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^ermann ©unfel,

ber bic %di^im Ux '23ibel aB einer ber (Stilen ö?teber in ben

5laS)men ber i)orberafiatif(^en fKeligion^gefcJic^te geliellt,

ber an^ ben 2}^ärd)en unb (Sagen ber '^öiUx nmei 2i(^t über bie

(Erzählungen be^ ^Iten 2'e|!ament^ verbreitete

ber, fid) liebevoll in hm (Seilt ber ^ebräifc^en ^oefie verfenfenb,

bie (5efcl)icl)te il)rer (Gattungen erfannt,

ber hk (5ett>alt be^ religiöfen (Srleben^ ber (öeiflträger unb '^xoo

pl)eten im ^Iten unb ^euen S^etiament empfunben unb b^

f(|)rieben l)at,

begrüfen mtt f)er§lid)en *3Bünf4)en

an feinem 60. ©eburtstage^ bem 23. SDcai 1922

Gattin ^iboUu^ o ®tto ^iff^tbt q ^u^ö ©tcfmatm

^anl kajle q ©igmuttb SJiOtwtn^cl n -§an^ (S^mit>t
Karl £ttbt)Diö <B^mibi n 33tuno 55tolct o ^aul ^olj

—'x"— ^i--) ^i' 'Lv-Blit>3l





Oottoort.

Diejcs Bu(^ untcrf(^eibct ji(^ üon öen fonft übli(^en S^ftf^^^^f^^"

ror allem buxäi ben Umfang öer mctften |cincr Beiträge. Um 3u

oermeiöen, öafe eine Sammlung üeinerer Huffä^e unb Süssen ent=

ftänbe, für 6ie boä) 6er getoiejene Ort dne 3e{tf(^rift ift, roar öen

Ittitarbeitern von oorn^erein feine bejtimmte (Brcnje für i^re Rxheit

gefegt. Daraus ergab |ic^ nun freili(^ eine mit öer (Entroertung

öes öeutf(^en ®elöes unö öem fc^nellen Hnfteigen aller für öie ^er=

jtellung eines Buches in Betra(^t fommenöen preife [tänöig töac^jenöe

S(ijiD{erig!eit. XTte^rmals [c^ien es, als ob roir auf öie Drutflegung

(oöer röcnigftens auf öie Drudflegung öes gioeiten €eils) »ersic^ten unö
uns mit einer Überreichung unfres (Befdjenfes als f}anö[c^rift begnügen

müßten. Hbcr es fanöen \\6)
—

suerft in öer Sd^roeis unö in tlorroegen,
öann in Dänemarf unö Sdbrocöen unö enöIicE) au6) in öen Ilieöerlanöen

unö öen bereinigten Staaten oon XToröamerifa — Utänner, öenen öiefes

(Euc^arifterion gleiA uns ein Hnliegen roar, unö öie uns öie DoUenöung
öes Druds ermöglichten.

Daöurc^ i\t ötejes BucJ), tote es in öem Hebeneinanöer altteftament=

Itd^er unö neutejlamentlid^er Unterfu(^ungen öen hveitm Umfang öes

©ebietes erfennen läßt, auf öem ^ermann (Bunfel füi^renö unb an=

regenö geroirft l)at unö in fteigenöem Itla^e roirft, 3ugtei(^ ein Spiegel
öer räumlichen löeite öes (Einfluffes [einer (5eöan!en gerooröen.

Hber freiließ 3u öem eigentli^en Sefttag, öem 23. UTai 1922, fonnte

öas [o angelegte unö mit fo Dielen Sc^roterigfeiten öurdE|gefü^rte tOerf

ni(^t 3u[tanöe gebracht roeröen. Rn öie[em ^age roaren ^ugo (Brefe=

mann unö öer Unterseidinete hei öem Jubilar, öer \iä) öamols nac^
einer fd^nell unö glüdlid} übertDunöenen Kranffjeit 3ur (Erf|oIung in

5rieöri(^sroöa auffielt, lonnten i^n aber nur erft mit öem tEitel, öem
(5Iü(ftDun[(^blatt unö öen erften geörucJten Seiten öiefes Bui^es über=

rafd^en. lOir freuen uns, ba% wir nun rüenigftens 3um 61. (5eburts=

tag öas öamals Derfproc^ene fertig überreid|en fönnen.

Die ©rönung öer Huffä^e ift im erften Ceile fac^lid), im sroeiten,

XDO öie fad|It(^e ©rönung Sc^toierigfeiten liatte, alpf^abetifc^. (Es ift

felbftuerftänölic^, öafe jeöer öer Utitarbeiter nur für feinen Beitrag,
unö öa§ für öiefen nur er allein öie Derantroortung trägt.

Bud\ öie Hotgemeinfd^aft 3ur (Erl^altung öeutf(^er tOiffenfi^aft

l^at öen Vxnd öurd} einen namhaften 3ufd|u§ geföröert. Die Regifter
üeröantt öer £efer ^errn Dr. Hnton Rii^ter in (Biegen.

Der Dcriag :^ot einen tEcil öes ft(^ bis 3um fiebensigften (5eburts=

tog Jjermann (BunMs etroa ergcbenben Heingeroinns für eine I)ermann=

<Bunfel=Stiftung 3ur Derfügung geftellt.

(Biegen, öen 15. Utai 1923.
^^„^ ^^^j^^.
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Urfprung Utt5 (^nimlälnng 5er 2o\^pfi'Sagt,
üon Ejugo (Brcgmann.

(Einleitung S, 1. — I. Der Schöpf er öes Stammes S. 4. § 1. 3ojcpIj oIs

Ijiftorildie perjönlidifteit S. 4. § 2. ^altobs le^tcr tDiUe S. 5. § 3. Die Brüöer

jiofeptjs S. 10. § 4. Die £ebcnsfüljrung öcr Söiine ^ähobs S. 12. § 5. Die Über=

ficölung nad} (Bofen S. 15. - IL Der »crftogene Bruöcr S. 17. §6. Die

"Sräume 3ojcpf|s S. 17. § 7. 3ojepI| tm Oefängnis S. 22. - III. Der ägijptifi^e

'Srogüejier S. 26. § 8. Die (Erljebung 3um (Brogoesier S. 26. § 9. Die Begeg=
nungen mit 6en Brübern S. 38. — Sufammenf af jung S. 48.

(Einleitung.

Die (Ersä^Iung oont (Erzvater 3o|cp^ t|t bem mobcrnen ItXcnfc^en

nt(^t o^^ne (Bruno ans Ijers geroa^fen; fte fefjelt i^n öurc^ ii^ren reichen

Stoff, \h erfreut ii^n butdi il}ve fün[tlerifd^ oollenöete 5orm unb er=

greift i^n burc^ ifjre fittlid^= religioje Stimmung. 3n Buntem XDed|feI

3iel^en bie Hbcnteuer üorüber, com ^auc^e bid^terijdjer p^antafie um=

rötttert, rounberbar unb bo(^ nid^t unglaubmürbig, [obafe toir uns gern

^ingeben: Utit Staunen [e^en roir, roie ein ^cbräifd^er Sflaüe in

ägi)pten aus bem (Befängnis 3um Ijöd^ften IlTini[terpojten emporjteigt
unb toie er nac^ mancherlei Sc^icffalsfällen in ber S^^n^öe toieber mit

[einer 5ömilie üereinigt mirb. (Es [inb feine tDunber im Sinne einer

Durd^brec^ung ber Itaturgeje^e, bie unfer mobernes (5efüt)l beleibigen,

fonbern tDunber in religiöfem Sinne, an benen ö?ir uns erbauen: eine

tounberbare Sügung bur^ (Bottes Öorfel^ung! Ittit innerer (Benug=

tuung »erfolgen i»ir, rote ber t)er|tofeene 3o|ep^ bas (Blüd ftnbet unb
lüie bie grausamen Brüber bagegen in Hot geraten, aber mit nod^

-freubigerer 3ujtimmung begrüben toir ben (Ebelmut Jofep^s, ber Böfes
mit (Butem vergilt. ®b bie (Befc^ic^te fo geft^eljen i[t, toie fie berichtet

toirb, ift für bie H)ir!ung üöUig gleichgültig; fie behält aud^ als Sage

eroigen XDert; benn nic^t auf bie (Ereignijje lommt es an, [onbern

auf ben (Einbrutf, ben fie Eieroorrufcn. Dennoi^ ift bie $rage nac^
bem ge|(^i(^tli(^en ^intergrunbc für bie rDifjenjc^aftlic^e 5or[<^ung not=

toenbig.

5«ftl«^rfft ©unlcl. 1



2 ®re&Tnann: Urjprung unö (Enttotcftlung öcr 3o|ep^»Sagc

Die uns überlieferte 3ofep^=$age bilöet faft in i^rem ganaen Unt*

fange eine gejdjlofjene Iiterari[(^e (Einheit i). Hur bie (Er3ä^Iung von

^l}amavs Xlotef^e^) unö 6er öi(^teri[(^e Segen JaJobs^) [inö 5^^^^^'

förper, bie man roieber aus öem Sufammen^angc entfernen mufe»
XDas übrig bleibt, läßt fic^ in elf Ceile serlegen, beren (Einreibung

burd^ bie Hufeinanberfolge bcr €reignij|e nottoenbig gegeben ijt; bo(^
roürbe Itr. 9 befjer hinter Hr. 4 fte^en:

•

1. Derfauf 3o[ep^s naä^ flgtjpten (c. 37).

2. Die €^ebred|erin (c. 39).

3. Craumbeutung im ©efangnis (c. 40).

4. Pharaos Cröume unb 3o[ep^s (Erhebung (c. 41).

5. Die erffe Begegnung mit ben Brübern (c. 42).

6. Die 5roeite Begegnung mit ben Brübern (c. 43. 44).

7. Die (Entbetfung 3o|epI?s (45,1-24).
8. 3alob in ©ojen (45,25-47,12).
9. 3insbarma(^ung Hgijptens (47,13—26).

10. 3a!obs le^ter tDiUe (c. 48).

11. Jafobs Begräbnis unb Jofep^s tEob (c. 50).

Der (Be[(^i(^tsfor[(f|er, ber bie (Beftalt 3o[ep^s gefc^id^tlic^ erfajjen

mü, um feftsuftellen, roelc^e gefc^id^tlic^en Catfad^en hinter ber Sage
fte^en, muß 3Uüor bie einseinen Überlieferungen 3ergliebern. Die[e

Sagenanalijfe roirb Ijeute von jebem fritifc^en Sov^diev ooUsogen, boä}

begnügt man fic^ in ber Regel bamit, einselne tDiber[prüdje ober

IDieber^oIungen ber (ErBö^Iung auf bk beiben alten Sagenbücher bes

3a^t)iflcn unb (Elo^iften ober auf bas junge tOer! bes Pricjtcrfobej

3U oerteilen. Da inbe[fen 3a^oi|t unb (Elo^ijt nid^t überall mit Si(^er=

I}cit 3U unterfd^eiben finb, fo fommt bie (ßuellenfritif oielfac^ 3u ah-

loeid^enben €rgebniijen. Überbies bleiben auc^ bann noc^ Uneben^

!^eiten, Hiffe unb Brü^e in ber Darftellung, bie [id^ burd^ Quellen-

fritil gar niäii befeitigen lafjen, toeil fie jenfeits bcr (Quellen im Stoffe

felbft liegen unb uns in bie öorgefd^id^te ber münblid^en Überlieferung

füi^ren. Darum muß fic^ 3ur (t^uellcnfritif als (Ergänsung bie

Stofffritil gefellen. Der (Se[(^id^tsforf(^er toirb bann 3tDeitens oer*^

[u(^en, bie 3eit 3u ermitteln, in ber bie Sage ober i^re einseinen

Ceile entftanben jinb. Htit ber Zuteilung an bie oerfc^iebenen (ßuellen*^

büc^er roirb nur bas Datum getoonnen, üor bem bie (Befc^ic^ten ent=

jtanben jein muffen, oorausgefc^t ba^ man bie Hbfaffungs3eit biefer

Quellenbü(^er ujirHid^ fennt. Hber sunöd^ft trifft f(^on biefe t)oraus=^

fe^ung ni(^t 3u, ba bie seitliche Beftimmung namentlich ber ältereu

Quellenfc^riften hei ben oerfd^iebenen $orfd^ern um mehrere 3^^^*
i^unberte fd^roanit. Überbies ifl bamit aud^ nur bas Datum ber Huf==

imol 37-50. 2) c. 38. 3) c. 49.



(BregiTKinn: Urfprung unö (EntoiÄlung öer ^of^P^'Sag« 5

3etc^nung feftgelcgt, unb es bleibt immer nod^ bie Silage 5u bcant»

Dwrten, roann bie einselnen Sagenteile ent|tanben finb ; benn bies

lann ebenfo gut ^a^rse^nte loie Jal^r^untterte üor ber j^riftlic^en

Hbfaffung gefi^e^en [ein,

ITun liefern ni(^t alle Sagenteile Hn^altspunfte, jie genauer 3U

battcren; oft feitlen foI(^e Rnbeutungen gan^ ober [ie |inb unllar unb

roeifen gar auf üer|(^iebene Seiten :^in, [obafe jie bie ltn[i(^er]^eit bes

f)iftorifers e^er Derme^ren als oerminbern. XDill man fejten Boben
unter ben Süfe^" getoinnen, |o mufe man bie £öfung bes Problems
nic^t in €in3el^eiten, jonbern im (Bangen ber Iiterarge[4i(^tli(i)en

5orf(^ung [uc^en; benn biefe allein fann in otelen 5äIIen (Beraife^eit

f(^affen, roeldje Sagenteile 3um älteren, roeli^e 3um jüngeren Beftanbe
ber Überlieferung gel^ören. Der ^iftorifer fann bie 2o]^pl}=Sage erft

bann gef(^i(^tli(^ oerroerten, roenn er i^r IDerben unb D)a(^|en !ennt,

roenn er roei^, loie fie roo^I urfprünglid^ gelautet Ijaben mag unb

roie jie fid^ umbtibete, bis jie bu gegenwärtige (Beftalt erreii^t ^at.

IDenn audi roafjrfc^einlief nid^t alle, jo lajfcn fie^ boc^ einige Spuren
ber (Entu)i(JIung aufgeigen; mag Dieles unfic^er bleiben, [0 [inb bod^ bie

f}auptlinien flar. Durc^ bie einheitliche Kompofition bereitet bie

3ofep^=Sage einer foldjen literar^ijtorijd^en Unterfui^ung bejonbere

S(^u)ierigfeiten, aber ber Derfuc^ mufe geroagt roerben.

Dies IDagnis ift nur möglid^ auf (Brunb ber bischerigen Dor«

arbeiten, bie in (Bunlels Kommentar gur (Benefis nic^t nur am beften

3ufammengefafet, fonbern audj burc^ immer neue Huflagen in [tänbiger

üertiefung roeitergefü^rt roorben finb. (Er Ijat fic^ au6) ]6)on bemüht,
in bie münblid^e Überlieferung ber Jofcpi^'Sage ein3ubringen, ift aber

über gelegentliche Beobachtungen ni^t l^inausgefommen. Si^ftematifc^

^at 3um erften ITtale fein Huffa^ über „Jafob" (Preu§. Ja^rb. 176,

1919, S. 339ff.) üerfu(i|t, bas IDerben unb rOad)fen ber 3a!ob=(E[au=

Sagen aufgugeigen, unb bas gab ben Hnftofe 3u bem Dorliegenben

Beitrag. Bei ber anbersartigen Struktur ber 2o\epii=Sage mar es

freiließ nid^t möglich, bie bort angeroenbete ITtet^obe me(^anif(^ 3U

übertragen; es mufete r»ielmef)r ein neuer XDeg gefunben roerben, um
^ier basfelbe 3iel 3U erreid^en, unb ic^ l)offe, ba^ es mir gelungen

ift, über bie tlave (Erfenntnis bes Problems f^inaus einen Sd^ritt 3u

feiner £öfung 3U tun. 3c^ tbibme biefe Hrbeit (Bunfel um fo lieber,

als er fie fd^on in ber erften (tnaituffript=) Huflage gelefen unb mi(^

buxdi £ob unb tEabel in ed^ter 5reunbfd^aft geförbert ^at. tDie roir

uns gegenfeitig bereichert unb uns bei aller Übereinftimmung in ben

(Brunbfragen bennod^ unfer eigenes Charisma beroai^rt iiäben, tann

man burc^ einen Dergleid^ ber oorliegenben Stubie mit bem Huffa^
(Bunfels über bie Kompofition ber 3ofep]^=(Bef(^i(i)ten erfennen (3DliT(5.

1922, S. 55); beibe ergangen einanber.



4 ©regmann: Ursprung unö (Enttoi&Iung öcr ^ofcp^sSagc

I. Der S^öpfer 6es Stammes.

1. irton l^ai 3o]^V^ für einen urfprüngHc^en ©ott ausgegeben;
aber 3ofep]^ t[t nirgends als (Bottesname überliefert, unb 6as, roas

von i^nt ersö^It roirb, i[t in feiner (Bötterfage nad^tüeisbar. So roirö

man öiefe Vermutung als unrDaf|r[(^einIt(^ ablehnen ntüj|en. Sicher

beseugt i[t Jofep^ nur als (Eigenname für mehrere perfonen üielleic^t

erft ber nac^cjilifc^en Seit 9 unb als Stemmesname Itorbifraels bei

Propheten unb pjalmiften 2). Uac^ unfern gegenroärtigen Kenntniffen

i[t lein Sroeifel mel)r möglid^, ba% 3o[ep^ ur[prüngli(^ ein ah=

gclürster perfonenname i[t, ber mit bem Hamen bes ®ottes (EI

Bufammengeje^t roar, at|o Jojep^-eis), b. ^. „(Bott füge (bem <Erft=

gebornen nod| weitere Sö^ne) ^insu"; [0 [prii^t bie ITtutter in ber

Stunbe ber ©eburt. IEat[ä(^Iid| roirb ber Hame in ber t)äter[age

jelbjt jo erllärt, nur ba§ für (EI ber jüngere (Bottesname Ja^oe ein=

getreten ilt"*); [päter bilbete man überhaupt 3ofipMtt^) [tatt 3ofep{)eI.

Die $rage, ob es [(^on 3u oorifraelitifc^er 3eit einen ®rt Jojepfjel

in paläftina gegeben ^at, mu^ offen bleiben, roeil bie ägijptif^cn

Hegte me^^rbeutig finb; aber bie Htöglid^feit i|t ni(^t 3u leugnen, roirb

boc^ fidler eine paläjtinifd^e Stabt Jafobel [d^on in ber £i[te tE^ut=

mofes III. crtoä^nt (um 1450 o. €fyc.). perfonennamen roic 3ojep^eI
ober befjen Kursform 3of^P^ fi"^; ^^^ ^^^ ^eute betonen bürfen, im

jroeiten 3fli^i^^öiifenb o. C^r. bei ben IDeftfemiten allgemein übli(^

geroefen; unb es i[t blofeer 3ufaII, toenn uns bis je^t noc^ Uin Zeugnis

bafür au^eri^alb bes HIten Q!e|tamentes 3ur ücrfügung [te^t.

3ebenfaIIs Reifet ber Stamm 3ofep^ nac^ einer ^iftorif^en per*

fönli(^!eit gleichen Hamens. Ur[prünglid^ rebete man t)om „Qaufe

3o[ep]^s", [päter ^) oon ben „Söhnen 3o[ep^s", unb fo i|t es noiS]

in ben profatejten; nur bie Dichter brauchen auc^ für ben Stamm
bie abgefüratc Bescic^nung „3o[ep^". Stämme fjeifeen oft na(^
Perfonen; fo roaren fieser UTanaffe unb tTlac^ir, bie uns audi als

toeftfemitifd^e perfonennamen öfter beseugt finb, l^äuptlinge, um bie

fic^ bie nac^ i^nen genannten Stämme f(^arten. Hnbere Stämme

l}aben i^ren Hamen uon ber £anbf(^aft, in ber fie roo^nen; fo ift

ber Stamm (Epijraim nic^t oon ber £anbf(^aft €p^rat^ 3U trennen.

(Dber fie ^eifeen na^ ber fjimmelsric^tung ; fo ift Benjamin „ber

Rechte" ober, roenn man fid^ nad^ ®ften „orientiert", „ber Süblid^e",
roetl er oon allen Stämmen Horbifraels bie füblid^fte ®egenb inne i}at.

1) I Cliron. 25,2. 9; ferner HcI}. 12,14; cnölt^ IVmoj. 13,7 (frogltdicr Cejt).

2) Em. 5,15; 6,6; Ejej. 37,16; 47,13; 48,32; PJ. 78,67; 80,2; 81,6.

3) tDic 3|ra=cl, 3}Tna=eI; urfprüngit(^ aud) ^akoitl unö 3jaakel.

«) imoj. 30,24 (falfd) imof. 30,23).

) (Esra 8,10. ^) ögl. Cutljer SEtEtD. 21, 22 f.
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IDä^renö 6te Sötntlicn unb öie Sippen (ober ©rofefamilien) ein=

anber BIutDcrroanbi ftnb unb t^ren Sufammcn^ang naturgemäß be=

roa^ren, Bilben bie Stämme als bie Üereintgung üerfi^iebencr Sippen

poIit{f(^e 5n7e(!oerbänbe unb Behaupten ^ö(^ftens bie 5iftion ber BIuts=

oerroanbfd^aft; ift ber Sroed errei(^t, fo serfällt ber Stamm in ber

Hegel. Da^er finb bie Stämme in beftänbtgem IDed^fel unb

gruppieren fic^ immer nm, nomentlid^ in ber älteren Seit, e^e ber

Staat bas t)oH 3U einer organif(^en (Einheit 5ufammenfa|t; jpäter

geroinnen jie größere $e\tiQUit. Unter Salomo treten an tu Stelle

ber Stämme bie pror»in3en, beren (Brensen fi(^ freilid^ oft na^ ben

Stämmen ri(^ten unb bie (Erinnerung an jie xoaä^ erhalten. Die sroölf

Stämme 3[raels finb alfo feine bauernbe, fefte (Bröße geroefen; unb

iDcnn es auc^ meift ungefähr 3n)ölf geroejen jein mögen, |o Reißen fie

bo(^ 3u oerf^iebenen Seiten cerjc^ieben. (Benau genommen, gibt es

in ge[c^i(^tlid^er 3eit feinen Stamm 3o\epli me^r, fonbern „Jojepl^"

ift altertümli(^=bi(^terif(^e Sufammenfaffung entroeber für bas gan3c

Horbifrael ober für einen tEeil besfelben; in ber Regel bilbcn nur

(Ephraim unb Ittanaffe bas „fjaus jofep^s'' im engeren Sinne, boc^

töirb, roenigftens bisiöeilen, auc^ Benjamin mit eingefc^Ioffeni). Hber

man roirb annehmen bürfen, ba% biefe brei Stämme: (Ephraim, VXa=

naffe unb Benjamin buräi jüngere Hbfpaltung aus bem älteren Stamm
Jofepl) ^^eroorgegangen finb; ba bie Brüber unb ebenfo bie Söf^ne

3ofep]^s 3rDeifeUos Derförpcrungen ^ebräif(^er Stämme barftellen, fo

mu^ basfelbe auc^ oon 3ofep^ felbft gelten.

Die 5orfd^er ^aben früher übertrieben, inbem fie aus ber TOätev-

fage 3U oiel Stamm esgefdjii^te i^erauslefen ober fie gar gan3 barin

auflöfen rooUten; aber ba% bie 3ofep^'Sage teilroeife Stammesgefc^id^te

roiberfpiegelt, ift m(^t 3u leugnen. €s "^at bemnad^ in üorgef(i}ic^i=

lieber Seit einen Stamm Jofep^ gegeben. Hus biefer tCatfad^e folgt,

ba^ 3ofep^ eine ^iftorifc^e perfönlic^feit toar, ein politifdjcr

$üf)rer, ber oerfd^iebene i}ebv'äi\^e Sippen 3um „I)aufe 3o\epli5" 3U=

fammenfi^ioeißte, um mit i^rer fjülfe irgenb ein Siel 3U oerioirflic^cn.

(Er roar ^voav nid^t, roie es bie Sage nac^ i^rer geneaIogif(^en Hrt

auffaßt, ber H^nl^err, roo^I aber ber Sd^öpfer bes na^ il^m genannten
Stammes. lOeld^e ^wede er mit feiner Stiftung 3U erreid^en t)erfu(^te,

ob er bem Stamm beffcre IDeiben oerfdiaffen ober i^m gar ein neues

£anb erobern toollte, toiffen roir ni(^t, ba bie Überlieferung üerfagt.

(Es lommt nun barauf an, feft3uftellen, wo fi(f| ftammesgef(^i^tli(^e

(Einf(i|Iägc in bie 3ofep^=Sage nad^roeifen ober roenigftens toafjrfc^einli^

mad^en laffen.

2. Die (Ersäl^lung oom Cobe 3afobs enthält sroei Ittotioe: bie

le^ttoillige Derfügung Jafobs über fein Begräbnis unb ben Segen

1) II Sam. 19,21.
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Über (Ephraim unb Utonaffe. 3o[ep^ mug 3unä(^ft feinem Vatev

[c^roören, il^n in Kanaan 3U Begraben; er leiftet öen Schwur beim

Seugungsgliebe 3afobsi), eine Sitte, öie noc^ gegenroärtig im ®ft=

jorbanlanbe geübt toirb^). Xtaäi bem Sc^rour »erneigt ji^i Jalob „ju

Raupten feines Bettes" ^), b.
l}., toie f^olsinger üielleic^t rid^tig ver=

mutet I)at, üor bem C^erapf^im, ber 3u f}äupten bes Bettes fte^t.

Sorveit ift bie (Ersä^Iung nur bie Vorbereitung für bie Öberfüljrung
ber £eid^e Jafobs nad^ Kanaan ober, anbers ausgebrüht, bk (Einleitung

3U c 50; als folc^e ift fie für bie 3ofep]^=Sage unentbel/rlii^.

Das sroeite IlTotiü bagegen ift ^ierüon nnabi^ängig unb l^at, wie

es f^eint, eine eigene (Befc^ic^te erlebt; baoon 3eugt fc^on bie gegen-

roärtige üerftümmelung. Der Segen über (Epi^raim unb Utanaffe
ift ätioIogif(^er Hrt unb toill erüären, roie es !am, ba% (Ephraim, ob=

roo^I ber jüngere, ben älteren Bruber Utanaffe überftügelt Ifat Darauf
antwortet bie erfte 5(ifiu"9: ^eil (Brogoater Jafob üor feinem Cobe
bie (Entel über Kreu3 fegnete, inbem er bie recEjte I)anb auf bas

JE)aupt (Epi^raims, bie linfe auf bas UTanaffes legte'*); bie sroettc

5affung: n>eil ©rogoater Jäfob in feinem Segensfpru(^ (Ephraim oor

Utanaffe fe^te^). Daneben fc^eint eine b ritte $affung oorsuliegcn,

bie oerftümmelt ift unb beren Refonftruftion ba^er einige S^tDiertg=
leiten mac^t.

Deutlich erkennbar ift 3unä(^ft ber (Bebanle ber Hboption:
(Brogüater jafob nimmt feine (Enfelünbcr (Ephraim unb Utanaffe auf
bie Knie, roie es in Jfrael Braud^ ift, unb fagt im Segen ausbrüdlii^ :

„auf ba^ in iljnen mein Harne genannt rDerbe^)". So roerben bie

Söf)ne 3ofepI)s 3U Söhnen Jatobs. tRati i^at Qem% mit Hec^t Dcr=

mutet, ba% fi(^ hierin üerfi^ieben^eiten ber (Bencalogie roiberfpiegeln:

nad^ ber einen Huffaffung galten (Epi^raim unb tltanaffe als „Sö^ne
3afobs", nadti ber anberen, in umgefe^rter Reihenfolge, Utanaffe unb

(Ephraim als „Sö^ne Jofepl^s", eine tEatfac^e, bie auf einen befonbers

engen 3ufammen^ang Jalobs mit 3ofep^ ^intoeift. (Eine parallele
unb in geroiffem Sinne eine (Ergänsimg basu finbet fidj im Sc^Iufe
ber 3ofep^=Sage: 3ofepV kooptiert bie Söljne Utad^irs, bes Sofjnes

tltanaffes^); fo roirb IRad^ir ein So^n 3ofep^s (unb fo erl^ält 3ofepb

3ugleid^ einen €rfa^ für €p^raim unb tltanaffe). Daraus gel}t I)er=

Dor, ba% ttta(^ir balb als „Soi^n ITtanaffes", balb als „So^n 3ofepi?s"

galt. IDä^renb biefc Huffaffung na^ ber Sage bie fpälere fein müfete,

ift fie in tDirÜid^feit bie ältere gebefen; benn bas Deboralieb tennt

3rDar Rtad^ir (neben (Ephraim), aber noc^ ni(^t tltanaffe. 50,23 ift

nur eine Iur3e geneaIogif(^e Bemerfung, bie an fi(^ oollfommen ge=

^) imoj. 47,29 ogl. 24,2. 2) ntufil: flrobia Tßztvaea. IH S. 339. 341.

3) imof. 47,31. «) 48,14. 5) 48,20. ^) 48,12. 16.
'') 50,23.
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ttügte; bei einer ausgeführten €r3äl)Iung aber, toie jie in c. 48 üor=

liegt, crmartet man, ba^ fie bm (Bebanfen ber Hboption irgenbroie

begrünbet.
Hun finben fi(^ tat|ad^Ii(^ in ber Sage, bie com Segen Jafobs

über €p^raim unb tlTanaffe ^anbelt, noc^ sroei im 3u[ammenf)ang

unoer[tänbIic^e Derfe, beren Kombination fc^on ous biefem (5runbe

naheliegt. 5unäc^ft: „3ä\ gebe bir (Sid^em oIs) Sc^ulterftüt! t)or

deinen Brübern; bas liäbe id^ bm Hmoritern mit Sc^roert unb Bogen
genommen" i). Der Rebenbe i[t sroeifellos 3a!ob. Ilac^ bcm oor^er=

gc^enben t)er[e müfete 3o|ep^ber Hngerebete fein, aber ein 3u|ammen«
^ang ift nic^t oorfjanben. Ilad^bem 3<^^o^ ^^ß" auf feinen tEob ^tn=

gerotefen unb ben Überlebenben Hbf(^ieb gefagt I)at, tann er ni(^t

^inter^er no(^ fein (Erbe üerteilen^). tDa^rf(^einlief er ift (Ephraim

gemeint, bem ja tatfä(^Ii(^ $i(^em 3ugefallen ift 3). 3ft man aber

oom 3ufammen^ang unabhängig, bonn fann man oermuten, ba^
aufeer Jofcp^ mit feinen Kinbern, bie Je^t buvdi bie Hboption 3U
Kinbern jafobs geroorben finb, au^ Beniamin, alfo alle Söl}ne
Ra^els antoefenb roaren. Damit erflört fic^ ber sroeite unüerftänb*

lic^e Vers: „Bis id] aus Ißabban tarn, ftarb mir Ha^el [im Zanbe

Kanaan] auf bem tDege, ols es nur noä) eine furse Strede bis (Ep^rat^

roar; fo begrub ic^ fie bort auf bem IDege nad^ (Ep^rat^"*). Der

:^inroeis auf Raljels tTob mufe aufs engfte mit Benjamin 3ufammen=
Rängen; benn feine (Beburt ift es ja, bie i^ren TEob üerurfac^t.

Itac^ allebem lö^t fi(^ bie britte S^ffung etroa fo toieberi^er*

ftellen: Hm Sterbebette Jafobs fte^en bie beiben Ra^elföi^ne Jofepfj
unb Benjamin; Jofep^ ^ai feine beiben Kinber €p^raim unb tTtanaffe

bei fid^. Der H^n^err aboptiert biefe heibm CEnUl, bamit fie an

3ofepf)S Statt 3ufammen mit Benjamin erben tonnen. Dann oerteilt

er feinen Befi^. 3unä(^ft roirb Benjamin bebac^t; ba feine Iltutter

Ra^el auf bem IDege nai^ (Ep^ratf) geftorben unb bort begraben ift,

fo erl^ält er auc^ bies (5rab als fein (Erbteil s). Darauf roerben (Epfjraim
unb tTtanaffe bef(^enJt; (Epf)raim aber getoinnt als Dorsugserbe, glei^=

|am als „S(^ulterftü(f" oon einem ©pfertier, Sic^em. Oäre 3atob
mit feinen Söhnen in Hgrjpten, fo tonnte er nic^t Sic^em befi^en unb

») 48, 22. Der Oorfdjiag ScIIins (©ilgal S. 72) „Ejamorttcr" ]tatt „flmorttcr"

3tt Icjcn, jd) eitert öaran, ba'Q es immer 'HDn ""iU, mcmats i~iDn Iieißt.

2) tDare 3ojcpI) 6er ftngereöetc, bann müßten fid) öie XDorte „oor öeincn

Brüöcrn" auf öie anöcren Söfine ^akohs Be3tcl(cn, öie nidjt antoefenö finö. ITtan

ftönnte ftc ergänjcn, öarf aber in öiejcm 5aIIc j(^tDcrIi(^ an öie Sö^nc ^ojcplis

beniten, öie frcilid) tatjadjlic^ öurd) öie Höoption jeinc Briiöcr getooröen ftnö.

3) ügl. 3oj. 16,6 mit 17,7; I (EI)ron. 7,28.

*) 48,7. Die oielfadj toicöertjolte Dcrmutung Brujtons ift ab3Ulct|nen.

^) I Sem. 10, 2. (Ep^rat^ jelbjt fönt ni(^t an Benjamin, jonöern an (Epl|raim;
öas (Brab liegt ja nid)t in (Ept)ratt}, Jonbern am tDege naä) (EpIjratTj.
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jeinent £teBltng vevmaä)en. VOh auerft (Ebuatb XRer)er aus öiefem

X>ev]e mit Rec^t ge[(^Io[fen fjat, ftirbt 3<iJob ^ter in Kanaan, umgeben
oon [einen Söhnen, roenigftens öen Ha^elfö^nen- Hlfo xoixb ^ier 6ie

Überjieölung Jalobs naö^ ägi^pten noc^ ni(^t üorousgefe^t; man be=

greift bo^er bie üerftümmelung öer Sage, u?eil fie fic^ in öen 3u=^

fammen^ang öer gegenmärtigen (Erjöi^Iung ni(^t einfügen rooUte.

X)ieIIei(^t ifl aud^ öie Oorftellung üom Hufent^alt jofep^s in Hgijptcn

noc^ ni(^t begannt; ift fie aber »or^anöen, öann jeöenfalls nic^t in

öer uns überlieferten Sovm, roonac^ Jafob 3U Jofepf^ ge^t, um in

^gijpten 3u fterben, [onöern umgefel^rt: Jafob hldht in Kanaan unb

ftirbt öort, jofepf) aber eilt aus ^gtjpten an öas Sterbelager [eines

Daters unb Uijxt roieöer öort^in 3urüd. Das i[t oom rein men[(^li(i)en

Stanöpunit aus betrad^tet, auc^ öas allein natürliche; unö öann toüröc

man aud^ begreifen, roarum er bei öer t)erteilung öes €rbes leer aus»

ge^t. Jeöenfalls roirö I}ier öie Überf[ügelung HTana[[es (unö Benja»

mins) öur(^ (Ephraim mit öem Befi^ Si^ems erllört.

Die (£r3Ö^Iung üom Segen 3aIobs über (Ephraim unö ITtana[[e

gehört ur[prüngli(^ tDaf)r[(^einIid^ überhaupt nid^t 3ur 3o[ep^=Sage, öa

[ie i^r in 3iDei ent[(^eiöenöen Nuntien töiöerfprid^t: (Erftens, na^ öer

Jofep^sSage [tirbt 2<^^o^ ^n Bgtjpten, roä^renö er ^ier in Kanaan
bleibt 0; 3roeitens, nac^ öer 3o[epf)=Sage gelten in:ana[[e unö (Epfjraim

als Sö^ne 3o[epI)s, toä^renö ^ier (Epl^raim unö ITtana[[e neben (3o[ep{)

unö) Benjamin als Söljne Jafobs (unö Rai^els) betrad^tet toeröen. Durd^
öie Höoption {[t 3toar ein geroi[[cr Husgleid^ ^ergeftellt iDoröen, ob=

roo^I nit^t rec^t üer[tänöli^ ift, warum 3o[ep:^ bei öer Derteilung
bes £rbes leer ausgef|t. So töirö öie ^ier oorliegenöc (Ersä^Iung
ur[prüngli^ uielme^r 3ur 3afob=Sage gehört ^abcn unö erft

Ijinter^cr in öen 3u[ammen]^ang öer 3ofep^=Sage eingearbeitet tooröen

[ein. 3^r HIter erhellt öaraus, bd% 2<^toh unö [eine Söline innerhalb
öer 3o[ep^=Sage nur f)ier als friegeri[(^ geöac^t njcröen, roäljrenö [ie

[on[t überall als frieöliebenöe Bauern oöer fjalbnomaöen gelten. Das
[timmt mit öer Dina=Sage2) überein, [ofern au(^ öort öie Sö^ne 3tt^obs

friegeri[d^ auftreten; öa [ie öort [id^er als fjalbnomaöen Dorge[teUt

roeröen, roirö man öies aud^ ^ier oermuten öürfen. Don Iltaj IDeber

l^aben roir gelernt, loie öie Kleinoiefj^irten er[t allmäl^Iic^ öurd^ immer

[tarfere Be[ieölung öes £anöcs unö immer größerer Husöe^nung öes

Hderbaus „cntmilitari[iert" rooröen [inö, roeil ii^re Derbänöe öaöurc^

3er[plittert unb 3ur (D^nma(^t oerurtcilt touröen. 3\t öie[e Hn[d^auung

ri^tig, [o mufe ]\di i^ier öie älte[te Überlieferung oon 2^atoh beioa^rt

^aben; öem S(^öpfer öie[er (Ersä^Iung roar oermutlid^ öie 3o[ep!^=Sage

^) So Jidjcr naä) öer örtttcn, urfprüngltd) roo^I audi nadi öer cr[tcn unö

atueitcn 5a|Ittng. ^) c. 34,
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in t^rer gegenroarttgcn S^^'^ tio(^ nic^t heiannt, ba er 3o^o& i«

Kanaan fterbcn Iä§t.

Die (Ent[te]^ungs3ett öer 3afob=Sage lä^t [i(^ nod^ einigermaßen

6eutli(^ erfennen. Die (Eroberung öes amoritifc^en Sichern mit Sd^roert

xinb Bogen, auf öie ^ter angefptelt töirö, xoei\t auf einen Kampf in

offener ^^löfc^Iac^t ^in, unö öie OerteUung 5es (Erbes an 6ie Sö^nc
erhört [tc^ nur hei öauernöer Behauptung St(^ems, xoai}vmb es ji(^

in öer Dina=Sage um einen i^interliftigen Überfall ^anbelt, 6er nur

3U einer üoruberge^enöen Befe^ung 5er Staöt fü^rt. Hun roi[fen toir,

ba^ nodi Hbimeled^, 5er So^n (5i5eons, aus Utanajje um Sichern

fämpfen mußte, obtöo^I er $ta5tfönig Don Sic^em rüar^); [0 fann 5ie

Stabt erft in öer Seit nad^ Hbimelec^ öauernb in 3|raels f)an5 über=

gegangen [ein. £ei5er feJ^Ien uns öarüber alle roeiteren Ha(^rt(^ten.

Cat|ä(^Ii(^ i|t Sid^em 3ur Seit Jerobeams bereits öie unbejtrittene

Ijauptftaöt (Ep]^raims2); alfo ijt €pl)raim Öamals bereits an öie Stelle

ihanaffes getreten unö ^at Sid^em als „Schulterjtüd" gewonnen. Die

enögültigc Eroberung Si^ems muß öemnac^ in öie Seit sroifd^en

Hbimele(^ unö Z^^oheam fallen (1050—950 0. (E^r.). Die Dor=

äugsftellung (Epljraims gegenüber Utanajfe unö Benjamin unö öie (Er=^

oberung Sidjcms gel)ören nottöenöig 3ujammcn, unö öarum f|at man
au^ ein Red^t, öie örei 5ttjlungen oon c. 48 als ungefähr glet(^3eitige

Varianten 3u betrachten.
Die Öberflügelung öes ältejten öurc^ öen 3üngften ift ein häufiges,

oft rein noDeIIi|tif(f)es Ittotio öer $agener3ä^Ier, öas öem menfc^Iid^en
£eben abgelauj^t ift unö I)inter öem man ni^t o^ne roeiteres ftammes=

ge|(^ic^tli<i)e tEatfad^en [uc^en öarf, roie 3. B. hd Jafob unö (Efau.

Hnöers ift es ^ter bei €pf)raim unö Ittanaffe ; töas Don il^nen berichtet

roirö, ift überhaupt feine ausgeführte Sage, fonöern nur ein ein3iges

ötiologifc^es UTotio, öas öer Stammesgefc^i^tc entnommen ift. Die
„(Erjtgeburt" ift nic^t d^ronologifd^ Don öer (Entfle^ung öes Stammes,
fonöern oon feiner politifd^cn UTai^t 3u erflören; fonft roäre ja au6^
öer HoIIentauf(^ 3totf(^en (Ephraim unö UTanaffe oöllig unbegreiflich.

SuföUig toiffen roir, öaß öer Stamm (Epi^raim älter ift als XTtanaffe,

ba im Deboralieöe neben €p^ratm unö Benjamin ITtac^ir genannt
wirb 3); IRanaffe ift erft fpäter an öie Stelle tlTac^irs getreten. Die

genealogif^e Sage aber, öie üon anöeren Oorausfe^ungen ausgebt,

ftellt es umgete^rt öar: Utonaffe roar öer ältefte „Solfn 3ofep^s"*),
roeil fic^ ITtanaffes ITlac^t 3uerft in öem Königtum (5iöeons unö Hbi=

meled^s offenbarte. Später öerlor er feine „(Erftgeburt", als (Epl^raims

Ittad^t im Königtum Jerobeams 3U tEage trat. Das (Erftarfen (Epl^raims

beginnt f^on in öer Zeit halb nadi (Biöeon unö 2^V^^cil}; öenn es

') Rid|t. 9. 2) I Kön. 12. ^) Rtd|t. 5,14. «) I Vflo]. 41,50-52.
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ijl gcrot§ Mn 3ufaII, toenn 6as Itlotto ber (Eifcrjuc^t (Ephraims auf

ITtanajje unb (Bileab gcraöe in stöet Hn^ängcn 3ur (öibeon* unb 3ur

3q)i^t^a^=(Ei:3ä^Iurtg üeroenbet roirb^.

Da bie be^anbelte $orm ber 3<iJ0'&=Sage, nad) ber Jafob no^
in Kanaan [ttrbt, runb um 1000 o. (Efjr. entftanben tft, [o mu§ bie

3ojep^=Sage i^re gegenrpörtige 5^f[ii^9 ^tac^ 1000 erlangt

i}aben; benn biefer breifai^ geformte tEcil ber 3afob=$age ift bereits

in jie »erarbeitet unb fte^t nur nod^ im leifen IDtberfpruc^ mit ber

jüngeren €r3ä^Iung oom Cobe Jalobs in Hgi)pten. S^^^^^ ifi (Ephraim
bereits mäd/tiger als ITtana||e. Das ftimmt 3um Segen IlTofcs, ber

^en Sprui^ über Jofepl^ faft unoeränbert aus bem Segen 3<i?oBs über*

nimmt, aber im Hn^ang bie „3e^ntau[enbe (Ephraims" unb bh „tCaufenbe

ITTanaifes" ausbrücflid^ nennt unb einanber gegenüberftellt^).

Der Kern ber 3o|epf)=$age mu§ älter als 1000 [ein. Dom
il^nljerrn Jofepl^ fonnte man 3töar au(^ fpäter er3ä^Ien, ba bie (Er«

innerung an i^n roac^blieb auc^ nac^ ber Spaltung in bh Stämme

<Ep^raim, Iltanaffe unb Benjamin, rourben fie boc^ als einheitliche

<5rö§e unter bem Hamen „f}aus Jofepljs" 3u[ammengefa§t. Hber in

bev älteren Jo[epi^=Sage rotrb no4 tein Derluft ber (Erjtgeburt

Iltanaffes oorausgefe^l^); bas fül^rt uns in bie Seit ©ibeons*), in

bev aud} bev Jofep]^=Spruc^ im Segen J^i^obs^) entftanben 3U [ein

fd^eint. fjier toirb jofep^ „ber (Beroei^te [einer Brüber", aI[o König,

genannt permutlid^ in Hn[pielung auf bas Königtum (Bibeons, ber ben

Sieg über bie mibianitifc^en „Pfeil[(^ü^en" errang (um 1100 o. C^r.).

Die[er Spruc^ Jafobs ben)ei[t bemna^, ba^ man 3ur 3eit ©ibeons

Don einem Königtum 3o[ep:^s rebete. £s roürbe uns nid^t rounbern,
wenn bamals (Er3äfjlungen J3on einem Könige Jofep^ umgelaufen [ein

[ollten; bie uns überlieferte Jo[ep^=Sagc begnügt [i(^ freilid), il^n 3um
De3ier auffteigen 3u lajfen, bod^ beutet, roie tüir [e^en roerben, ujenig*

[tens eine Spur auf ein Königtum ^in.

3. IDie bie Sö^ne [o [inb aud^ bie Brüber ^of^P^s Derförperungen

^ebräifd^er Stämme; unb xoenn roir aud^ nur röcnig von i^nen er=

fal^ren, [o fönnen roir boä\ in (Ein3eII)eiten [tammesge[(^id^tlid^e €in=

|(^Iäge ernennen. IDä^renb nad^ ber einen 5tt|fii"3 ^^^ ^cige Rüben
als ber Spred^er ber Brüber auftritt^), ift es na^ ber anbern Juba^).
€s roirb stoar nid^t ausbrüdEIii^ gefagt, aber es liegt na^e, ben Sprecher

für ben älte[ten 3u Italien, unb tat[ä(^Iid^ gilt ja aud^ Rüben in ber

Regel als ber (Erftgeborene. tDenn bie anbere Quelle an [einer Statt

3uba nennt, [o roirb für [ie 3uba ber „€r[tgeborene" [ein, b. If. ber

mädjtig[te Stamm; ba3U tourbe er erft üer^ältnismäfeig [pät unter

Dacib. Umgefe^rt muj^ Rüben in ber älteren Seit, roie nod^ bas

') Ridjt. 8, 1 ff.; 12, 1 ff. ^)Y ITIof. 33, 17. 3) I tTtof. 41, 50ff. «) Rid|t. 6, 15.

^) I mof. 49,22ff. 6) I mof. 37,22. 29f.; 42,22. ^) 37,26; 43,3ff.; 44,18ff.
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Deboralieö le^rt, fc^r ftarf gcrocfen fein, tft aber [päter, tötr rotffen

n{(^t roann, 3U (Brunöe gegangen. So begreift man, ba% Rüben nac^
ber Seit Damös öurd^ Juöa erfe^t tourbe; jebenfalls mu^ man
Hüben ber älteren, 3iiöö ber jüngeren Sc^tc^t 3urec^nen.

Iloc^ toid^ttger ift bas Der^altnts ber Sage 3U Benjamin. Sic

Beginnt mit ben tDorten : „3frael ijatte Jofep^ lieber als olle bie

anbercn Sö^ne, toeil er i^m im HIter geboren toar^)." Dana^ ift

Jofep^ ber jüngfte Sof)n, bas vom Vater oernjö^nte nejt^äfd^en, bem
er ein ,,HrmeIfIeib" machen lä^t, bas ehen besl^alb oon ben Brübcrn

beneibete, mife^anbelte unb »erfolgte HfdEjenbröbel. Huc^ aus inneren

(Brünben ift biefe B.nnai}me notioenbig: Der märc^en:^afte Hufftieg
oom Sd^aff^irten unb tEraumbeuter gum Utinifter unb alle bie iDunber=

baren Rhmtenev roerben naturgemäß com 3ü"9ften ersä^It, unb nic^t

oom SrDeitjüngften. Das ]tei}t aber im IDiberfprud^ mit bem Dor^^er»

gel^enben unb 5ol9enben: Danach ift 3ofep^ ber Sroeitjüngfte unter

ben Söhnen 3a!obs, groar fpäter geboren als bie anbercn 3c^n, aber bod)

nic^t crft in feinem (Breifenalter2). HIs Sol^n feines HIters unb als

3üngftcr erf(^eint üielmel^r Benjamin 5). Unb Bei ber Begegnung ber

Brüber mit jofep^ fpielt tatfäi^li^ Benjamin bie Rolle bes 3üngftcn,
ber üon feinem üoUbruber gans befonbers gccljrt roirb'*). Dann aller=

bings, bei ber €ntbe(fung 3ofep^s unb bei ber Überfieblung 3ttiobs

nac^ Hgtjpten, ocrf(^rDinbet Benjamin ebenfo plö^lic^ roiebcr, toie er

gefommen ift. Dies läßt fid) ocrftcljen; Benjamin fann l^icr ftill»

fi^tDcigenb als ber jüngfte Bruber oorausgefc^t roerben^ roeil man
Don t^m 3u ersärjlen feinen Hnlafe Ijatte. Hber sroifd^en c. 37 unb
ber folgenben Sage ift ein beutli(^er Bruci) na^roeisbar; bie Ausflucht,

Benjamin fei erft na(^ bem Derfauf 3ofep^s geboren roorben, l^at im

Cejt feinen Hn^alt unb ift bal) er absulel^nen. IDie ift biefer Bru(^

3U erüären? SroeifcIIos liegen ^ier »erfd^icbene Stufen ber 2o\epli=

Sage ror; bie Dorftellung üon 3öfep^ öIs bem jüngften So^ne
3afobs ift natürli(3^ alter als bie entfpred^enbe Dorftellung
Don Benjamin. (Eben besroegen roeil ber Stamm Benjamin fpäter
als 3ofep]^ entftanb, rourbe ber Hl^n^err Benjaminjum jüngeren Bruber

3ofep^s. Da er fid^ aber bur(^ £osIöfung t)on 3ofepi^ gebilbet Ijat, in

bcffen Süben er too^nte, fo fonnte er auc^ als Sol^n 3of6p^s hetraäitet

roerben. tOa^rfc^ einlief fe:^t bereits bas Dcboralieb, bas Benjamin
f(^on fennt unb i^n stüifdjen €p^raim-unb RTac^ir ftellt, biefe Huf=

faffung Dorauss).

lOä^renb Benjamin im Segen 2otohs bereits genannt loirb,

fc^eint er im Segen UTofes urfprünglid^ gefel^It 3u ^aben. Der gegen=

1) 37,3. 2) 30,24. 3) 55, 16, ff. 4) c. 42-44.

2) Ktciit. 5,14. X)gl. auä^ (Ebuaxb IHctjcr: üfc 3fraelttcn unö i^rc Itadibarftämmc
S, 506 ff.
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loärtige tCejt nennt i^n %voav, flammt aber von einem Sommler,

befjen Huffaffung fd^roerlid^ richtig iftO-

Ulan l}at öa^er ^voei ITtöglic^feitcn, um ©en. c. 37 3U erllären.

IDenn Benjamin boxt nid^t als 6er jüngfte So^n Jafobs erfd^eint,

jo roar er enttoeber noc^ DöUig unbcfannt — öann mü^te biefer Ceil

ber 3o[ep^=$age bereits in ber Seit üor bem Deboraliebe entftonben

fein
— ober biefer (Ersä^Ier ^ielt Benjamin für einen So^n jofep^s

unb röoüte fpäter oon feiner (Beburt ersäi^Ien. (Eine entfpredjenbe

Bemerfung fe^It aber gegenroärttg, töeil Benjamin unterbeffen üon

einem anberen (Ersc^Ier als Bruber Jofep^s eingeführt roorben ift;

fo ift je^t nur nod^ oon ber ©eburt lUanaffes unb (Ephraims bie

Rebe. Sroar fennt au(^ c. 37 sroölf Söf^ne jofobs, unb roenn Ben=

jamin ausfc^eibet, fo mu§ für i^n ein (Erfa^ angenommen roerben;

aber ba bh Hamen ni(i|t aufgeßä^lt roerben unb ba bie £iftc feines=

toegs für alle Seiten feftftanb, fo l^at man hierin DöUige $reif}eit.

4. ITtit ber flammesgefc^id^tlid^en (EntroicÜung ^öngt au(^ bie

5rage nac^ ber Lebensführung ber Söi^ne 3öIobs 3ufammen.
IDaren fie Homaben, fjalbnomaben ober Bauern? Iltan fann biefe

brei no^ im l^eutigen palöftina fd^arf oon einanber gefonberten Stänbc

am einfac^ftcn naäi ben tCieren unterfd^eiben, bie für fie beseii^nenb

finb: bie Homaben ^aben Kamele, bie Ijalbnomaben Schafe unb Siegen,
bie Bauern Hinber. Huf bie S^ageftellung gibt bie Jofep^=$age feine

ein^^eitlic^e Hntroort.

Bie Sö^ne Jafobs loerben erftens als Bauern gef(^ilbert. Die

Sage oom Derfauf JoJ^P^s na^ ägi}pten ftellt fie sroar als S(^af=

JEjirten bar, aber unoermittelt bamhtn fle^t ber (Barbentraum Jofep^s^);

*) Dttt. 33,12. Dafe bie übcr^<^riften über 6tc einaeincn Stommesfprüdjc
oom Sammler ^crrülircn, ift allgemein oncrfjannt. IDäfjrenö nun jonft meift öie

Stämme in öem Sprudle felbft genannt loeröen, foöag tin 3rrtum ousgej(^loffen

i|t, fel|lt ^ier in ». 12 ber Xlamc Bcnjomins unb in o. 13 ber Hame 3ofcpIjs. (Er«

voägt man aber übcrijaupt bie ITTöglidEjJteit eines Irrtums, bann roirb man bieje

5rage fofort bejaljcn. Denn bnxä] biz IDortc „über 3ofep^ Jpra(^ er" locrben

bie bciben rliiijtljmi^dj 3u|ammenge^örigcn (Blieber „stotjc^en feinen Rü&en loo^nt
er" unb „gefcgnet Don 3a^Dc ^i ?«i" £anb" auseinanbergeriffcn. Subjelit ift alfo

nic^t 3a^oe, fonbern „ber £iebling 3q^i>2s", b.
Ij, niä\t Benjamin, fonbern, toie

bas $olQtnbz fid)cr leljrt, 3o|epIj. IDas oon ^ai)vz oerftanben, keinen Sinn gibt,

loirb finnooHer, fobalb man an 3ofcp^ bcnitt: „er tDo^inl 3töif(f|cn feinen Berg=
rü&en"; bas stoeimalige pB' ift fdjtDcrlic^ eti)moIogifd|e Spielerei mit Dtt' (Sic^em),
loeil jonft ehin bies IDort \tatt rjnD gebraucht roorben toärc. üermutlid) ift aber

VDi'D \tatt liQnD unb im Dorljergeljenben T'b'!}J2 Pjpp! (ober nacEj ber Variante

mit umgekehrter tDortftcHung) su Icfen. Dann Ijeip" ber ^cjt:
Der £iebling 3a^Des xoo^nt in SidEjerfieit,

oon if|m gef(^ü^t oUeseit;

3tDtf(^cn feinen 5IÜ0cIn ojolint er,

gcfegnet oon 3a^oe ift fein £anb.

2) 37,5ff.
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ötejer pafet ntc^t 3U jemer Umgebung, [onbern [e^t ooraus, ba^ bic

Samilie 3a!obs ein Bauernleben fül^rt. Deutlt<^er gilt basjelbe für

bie beiben Sagen bcr Begegnung Jojep^s mit feinen Brübern^). Va
jinb bu Söl^ne Jaiobs roirlli^ Bauern, bie nii^t üon ber Xttiläi i^rer

Siegen, jonbern öom (Betreibe leben; fein ©ebanfe baran, ba^ es

oud^ an Setter mangelt für i^r Kleinoie^^), 2m übrigen gibt es

tro^ ber fjungersnot noc^ genügenb (Erseugniffe bes £anbes, bie fie

als <5e[<^en!e mit na(^ Hgi}pten nel^men: XTtaftij, I)onig, Cragafant^,

^abanum, piftasien unb tRanbeln^); als Sd^afaüd^ter Ratten Jie geroi^

3uer[t an bie XDoIIe i^rer S(^afe gebadet. Das Bauernleben ift fon=

ftitutio für bie gegentöärtige Überlieferung ber 3o[ep^*Sage, roie man
fi(^ an ber (Beftalt 3ofepf)S felb[t flar machen iann. Wäre er als

fjirt aufgeroai^fen, bann ^ätte man iljn auf gans anbere IDeife oer=

fu(^en laffen, bh itgrjpten bro^enbe fjungersnot 3U überioinben; auf
bie (Erfinbung ber flaatlic^en (Betreibefpeid^er ,

bes $ünften 00m

(Ertrag ber S^l^e^ ^^^ öer £eibeigenf(^aft für bie ögrjptijc^en £anb=

©irte tonnte bie Sage nur einen Bauern fommen laffen. Die Schöpfung
eines f)ebräi|(^en £anbröirt}^aftsminifters für flgi}pten tann nur aus

S(^id^ten jtammen, bie innere tEeilna^me für ben Rdexhau Ijegten,

alfo aus Bauernfreifen; btefe lOa^ri^eit bleibt auc^ bann befte^en,
roenn etroa einselne IRotiüe (roie ber (Barbentraum unb €igentümlid^=
feiten ber Hgraroer^ältnijfe Ägyptens) ober ganse Stoffe aus ägi)p=

tif^en (Ersä^Iungen übernommen unb erft [efunbär auf Jojepl^ über*

tragen fein foUten.

Die Sö^ne 3afobs roerben atoeitens als l^albnomaben ge=

f(^ilbert; allerbings finb biefe üerfjältniffe nirgenbs me^r in üoller

Heinl^eit ersten, fobafe man fie auc^ nid^t für quellenfritifc^e Sd^ei=

bungen benu^en fann, [onbern bereits me^r ober roeniger mit benen

bes Bauerntums üermifd^t. Hber fie laffen fic^ bod) no(^ als bie

älteren erfennen, roie benn bie 3fraeliten überfjaupt aus Qalbnomaben
3u Bauern geroorben finb. 3n ber Sage üom Dcrfauf jofepl^s na^
ägt)pten roeift nur ber ®arbentraum aufs Bauernleben ^in; bie ganse

übrige (Ersä^Iung aber ftellt bic Sö^ne jo^o^s als Sc^af= unb 3iegen=

fjirten fjin*). Hoc^ beutlid^er ift bie Sage oon ber Überfieblung na(^

ägtjpten, bie freiließ nicEjt gan3 t)erftänbli(^ ift. HIs bie Brüber 3u

Jofep^ fommen unb bem pljarao üorgeftellt lüerben follen, fd^ärft

i^nen Jofep^ ein, auf bie S^^9^ ^^^ i^rem (Beroerbe 3U antraorten:

„»IDir, beine Kne^te finb (nur) Dief)3ü(^ter geioefen üon Jugenb an
bis ^eute, roie fd^on unfere Däter«, bamit i^r im £anbe (Bofen bleiben

bürft; benn alle Schafhirten finb ben flgt)ptern ein Greuel s)." IDie

aus bm SdE|lu§töorten l^eroorge^t, fürchtet ^o\epli, ber Pharao roerbe

1) c. 42-44. 2) 42,2. 7; 43,2. 3) 43,11. «) c. 37. s) 46,34.
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5te Brübcr befonbcrs e^ren iDoIIen um feines Ittinifters roillen, werbe

\ie meUei(^t in Hgijpten anjicbeln ober fie gar an ben Vjof 3ief)en.

Um bas 3u oer^inbern, follen fie burc^ ben fjinroeis auf bas fjirten=

geroerbe Hnftofe erregen, bamit fie t^rem IDunfc^e entfprec^enb in

®ofen roo^nen bleiben bürfen, an her (Brense aufeeri^alb bes eigent=

lid^en £anbes ^gijpten; bas geroä^rt ber Pharao, roill aber boc^ [einem

Xtlinifter eine (Eljre eriüeifcn unb erlaubt il^m ba^er, feine Brüber 3U

fönigli(^en ©beri^irtensu machen. Sonjeit ift bie (Ersä^Iung, bicjofcpl^s

Klugheit oer^errlic^en roill,. in fic^ üerftänblic^; unüerftänblid^ ift nur,
xoarum 3ofep^ feinen Brübern bie Hntroort auf bie 5rage nac^ il)rem
(Bewerbe ror^er in ben HTunb legen mu§. lOenn fie toirflic^ nichts

anberes als üie^3üc^ter ober S(^af]^irten maren, ift feine 5ürforge

überflüffig. Bie $orf^er, bie biefe Sdjxoierigfeit empfinben, meinen

gerDö]^nIi(^, bie Brüber feien in IDirflid^feit Bauern get»efen. ITun

gibt 3tDar bie oorliegenbe Sage Don ber Xlberfieblung ben 3afobs=

fö'^nen neben bem Kleinoie^ audi Rinber^, aber biefe finb erft fpdter

^in3ugefügt roorben unb muffen roieber geftrid^en roerbcn. Beroeis

bafür ift erftens, ba'^ bie Hinber noc^ 47,4 fehlen, roo fie ebenfo

Ratten genannt roerben muffen roie an ben angeführten Stellen, ^toeitens

fenben entioeber ber p^arao ober Jofep^ £afttt)agen für bie (Breife,

IDeiber unb Kinber^). Der urfprünglic^e (Er3ä^Ier biefer (Bef(^ic^te

ijat bemnaä) oorausgefe^t, ba% bie Sö^ne 3afobs feine IDagen Ratten
unb foIgIi(^ feine Bauern toaren; benn als Bauern i^äften fie not=

roenbig tDagen befi^en muffen. Bis £aft= unb Keittier bient i^nen
ber (Efel, ber meift aud^ für bie famellofen Bauern bas Cier ber

IDüfte bleibt^)*). S^^ ^cn urfprünglic^en (Er3ä^Ier, ber bie Sö^ne
3afobs beutli^ als Sc^afsüc^ter fd}ilbert, finb fie es töirflic^, etroas

Hnberes ift es für bie gegenroärtige 5ciffung, nac^ ber fie fid^ ^war
als Schafhirten ausgeben, in tDirflii^feit aber Bauern finb. So mu^
man annehmen, ba% biefe IDorte Jofep^s, in benen er feinen Brübern

eine £üge empflefjlt, auf einer jüngeren Stufe ber Sage ^in3ugefügt
roerben finb, als bie Hebräer fclbft aus S^af^irten 3u Bauern ge=

roorben roaren unb au4 bie üäter nur noä) als folc^e benfen fonnten.

lOenn I}ier hei^auptet wirb, bie Hgijpter üerabfd^euten bie Schafhirten,

fo mag bas tatfäd|Iid| 3utreffen, roeil bie ägi)pter Bauern roaren;

bie Bauern (Selladjen) paläftinas roollen no^ ^eute oon ben ]^alb=

nomaben bes (3)ftiorbanIanbes nid}ts roiffen unb nennen fie fpöttifc^

') 45,10; 46,32; 47,1; 50,8. ^) 45,19. 21. 27; 46,5. ») 42,26f.;

43, 18. 24; 44,3. 13. *) Hadj öen B{blijd]en unb ägt)ptij(i)en parallelen könnte

man öcniten, ba% öie £a|ttDagen mit Rinöcrn bcjpannt tnaren (IV Utof. 7,3;
I Sam. 6, 7 1 ;

II 6, 3 ; (Erman : ägiiptcn S. 650). aber Hinber jinb tro^ IV Vdo]. 7, 3

als 3ugtterc in ber IDüftc nicEjt 3U braucEjen; öesljolb bleibt fraglidi, ob fie Ijier

DOtausgefe^t werben.
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„3tcgeit3ü(^ter" (maase). X>ieUdä}i fann man auf ben Petersburger

Papijrus 1116 B rerroetfen, röo es in öem ®ra!el auf Hmeni ^ei^t:

„titan rotrö bie Sürjtenntauer bauen, um öie Hfiaten 3u i^inöern, naä^

ägripten ^inab3U3te^en, lüenn jie nac^ getöo^nter tDetfe um ]i)af|er

bitten, t^re Ctere 3u tränfen" ^), rnib fann an öen Sanattsmus ber

Hgtjpter üon (Elepi^antine erinnern, ber aus bem ^a§ gegen bie $^af=
unb Stegenopfer ber Juben [tammt, voh es [d^eint.

So fpiegelt ft(^ in ber Jofep^^Sage bie rDirt[(^aftli(^c €nttoitfIung

roieber, bie 3[rael felbft erlebt ^at. IDenn bie cerf(^iebenen Sd^i^ten

au(^ Iiterar!ritif(^ nic^t oon einanber 3U jonbern finb, |o lann man
fie bo(^ ftofffritifd^ no(^ beutlic^ erfennen. Der älteften Stufe ge=

^ören bie heiben Sagen com üerfauf Jofcp^s nac^ Hgtjpten unb von
ber Überjieblung 3a!obs nac^ Hgtjpten in ber urfprünglic^en S^ffung

an, bie jafob unb [eine Sö^ne als S(^af3ü(^ter fc^ilbert. Sie^t man
üon 48,22 ab, ber ein3igen Stelle, too fie als Krieger mit St^roert
unb Bogen gebadet roerben (§ 2), [o erfdjeinen fie fonft ftets als frieb=

liebenb; freiließ fann man auc^ faum eine Gelegenheit nennen, bei

ber fie bie tEugenb ber tEapferfeit l^ätten betoä^ren follen. iXbevaü

fonft fte^t bie JofepI^^Sage auf ber jüngften Stufe ber (Entcoidflung

unb fe^t bas Bauernleben fc^on in ber Däterseit ooraus. So ein=

^eitli(^ fie 3u fein fc^eint, fann fie bod^ nic^t eine einheitliche Schöpfung
aus einem (Brufe fein. (Beroi^ ift fie fpäter überarbeitet toorben, fo=

ba% aus ben l^irten gegenroärtig überall Bauern geroorben finb; aber

bie €r3ä^Iung von 3ofep^ als bem ägi)ptif(^en £anbrDirtf(^aftsminifter

ift immer eine Bauernfage geroefen unb brauchte niemals in biefem
Sinne umgeftaltet 3u roerben. Sie mu§ ba^er, roie man ouf ben

erften BlidE erfennt, einen befonberen Urfprung gef)abt i^abcn.

5. Der 3um Utinifter geroorbene Sflaoe sie^t 3rDar feine Der»

rbanbten nac^ fic^, aber er forgt feinesroegs für fie fo, roie er es

in einem bespolifc^ regierten Staate als allmäi^tiger ©ro^oesier tun

fönnte unb im Sinne feiner S^^^^^^^ ^^^ ^^^ müfete. IDä^renb er

felbft am fjofe roeilt, erl)alten feine Brübcr tOo^nfi^e in ©ofen,
bas bie ältere Überlieferung no(^ als XDeibelanb aufeer^alb ^gtjptens

fennt^). fjier i^at bie Sage einen inneren Bruc^. Sc^on bie fpäteren

(Er3af)ier ^aben ben Iüiberfpru(^ empfunben unb i^n 3U milbern ge=

fu(^t, inbem fie bie (Eieren übertreiben, bie ben Söhnen ^^^obs er-

toiefen roerben; benn biefe geroinnen ni^t nur neue Kleiber unb neuen

fjausrat, roofür ägijpten berühmt ift, fonbern au(^ bas fettefte £anb3).
So entfpric^t es allein ber £ogif ber Sage. Um fo auffälliger ift

bie Hnfieblung in (bofen. Da nac^ ber ITtofe=Sage bie Ijebräer aus

') Dgl. VO. ©olcnijdjcff: Les pap. Möratigues ä Petersljourg 1913 unö
©orötner im Journal of Bgyptian Archaeology I 2. 1914. S. lOOff.

2) 46, 28 ff. 3) 45, 18 ff.
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©ojen gefontmen finb, fo toerben öte Sd^af^irten öes „Kaufes Jofep^"

i:at[äc^Ii(^ im ©renslanö (5o[en geroo^nt ober geroeibet ^aben, roofür

ja auc^ aus ägt}pti[(^en tEejten parallelen beJannt [mb. Der H)iber=

fpru(^ in ber Sage crüärt fi^ alfo baraus, bafe ^ier eine gejd^i(^t=

Ii(^e (Erinnerung in fie F/ineinragt. 3Jt aber bie Hnjieblung in

<5ofen ^iftorifc^e IDirflic^feit geioefen, bann mu^ man aud^ btn um=

geteerten S(^Iu§ 3ugeben, ba^ bie Sage mit il^r ni(^t 3U Bereinigen

ift. €ine (5e[talt toie jojep^ i|t als ägi)ptif(^er (Brofecesier jener
Seit unmöglich; benn [on|t Ifätte er iben für [eine DertDanbten gans
anbers geforgt. Xlaä] (Bofen tourben Itomaben unb fjalbnomaben

auc^ o^ne bie „Oetternioirtfd^aft" im IRinifterium eingeladen, toie bie

geläufigen Beifpiele leieren; man braud^te nic^t einmal bie befonbere
€rlaubnis bes Pharaos, loenn bie ©rensbeamten aud^ Berit^t erftatten

mußten.
(Eine üerfö^nung unb töieberoereinigung Jof^P^s mit [einen

Brübern forbert ber Sinn ber Sage unb i[t bes^alb Don je^er ev^ät^lt

roorben. Hber bie be[onbere HoUc, bie Benjamin babei [pielt, x»urbe

auf einer älteren Stufe nod[| nic^t üorausge[e^t. ITo(^ roeniger roar

bie Rei[e Jafobs nac^ Hgijpten belannt, roie [(^on ron €buarb

Uteijer unb anberen $or[c^ern betont roorben i[t unb toie aus brci

gan3 r>er[(^iebenen %at\aäim er[(^Io[[cn roerben lann; er[tens: tDenn

3aiob [ein (Erbe in Kanaan oerteilt unb bie eroberte Stabt Sii^em

(Ephraim übergibt, bann roirb er aud^ in Kanaan [terben (§ 2).

Sroeitens: Die $vix\oxQe 3o[ep^s für [einen alten üater im sweiten

3a^r ber Hungersnot fommt 3u \pät unb i[t ron bem ur[prüngli(^en

S(^öpfer ber CEr3öi^Iung no(^ nid^t ins Huge gefaßt roorben (§ 9).

Dasu ge[eUt [ic^ brittens bie Beobachtung, ba'^ 3afob nur na^
ägtjpten ge^t, um 3o[ep^ 3U [e^en, be[[en Kinber 3U aboptieren unb

3U [egnen unb bann [ofort 3U [terben. So muß [eine £ei(^e bann in

mü^[eliger 5^^^* ^^^ Kanaan 3urüc^gebra(^t roerben, roeil [ein (Brab

bort gc3eigt roirb; nadi einer älteren Sage roirb er bort ni(^t nur

begraben, [onbern audi ge[torben [ein. Denn bei ber gegenroartigen

5a[[ung ergibt [ic^ ber tDiber[inn, ba% alle Sö^ne 3o5Eobs mit i^ren

gan3en $amilten in Hgtjpten rocilen, ba^ bie Be[tattung aI[o in bem
oon fjebräern entleerten Kanaan mitten unter einer fremben Be=

üölferung ge[(^el)en muß.
3o[ept), ber loie 3o[uo in bem ögt}pti[(^en 3bealalter oon 110

3a^ren [tirbt, roirb nac^ [einem tEobe einbal[amiert unb [päter bei

Sic^em begraben 0; [0 !e^rt er bort^in 3urüdE, oon roo er ausgegangen

i[t. IDer bics für ge[(^id^tli(^ ^ält, muß annehmen, ba% 3tDi[^en

[einem tEobe unb [einem Begräbnis minbe[tens ein^unbert 3o^re liegen.

I) 3of. 24,32.
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IDie Bei 3o^o^ fo fönrtte man auc^ bei 3ofep^ aus ber I^atjai^e 6es

bei Si^em geseigten (5rabes folgern, öa§ er ur[prünglt(^ in Kanaan

geflorben fein roirö; boäi mu% biefer $(^Iu§ fraglid^ bleiben. Sicher

ift nur, roas man au(^ aus anberen 3ügen ^erauslefen fönnte, aus

ber einleitenben (Ersäljlung, bie in ber (Begenb t)on $i(^em (unb Dot^an)

fpielt, unb namentlii^ aus bem behaupteten Dorrang (Ephraims oor

Trtanafje, befonbers toeil be[fen Überflügelung mit ber €ra>erbung

Sic^ems begrünbet loirb, ba^ bie Jofep^=Sage, toenigftcns in

i^rer gegenroartigen 5öf[ung, |i(^emiti|(^en Urfprungs ift.

Das fjaus Jofep^ ifat naturgemäß feinen „H^n^errn" gefeiert, unb
alle gef(^ic^tli^en (Einfc^Iäge in bie Hbenteuerfage Jofep^s fpiegcin

(Erlebniffe, Besie^ungen, tOanblungen bes üon i^m gef(^affenen unb

Tiadi ii}m genannten Stammes u?ieber. -Ceiber finb biefe (Erinnerungen

unenblic^ bürftig unb gefjen laum über bie flüd^tige (Erroä^nung einiger

(Drts= unb Stammesnamen unb über genealogif(^e Überlieferungen

hinaus; einen fel^r üiel breiteren Raum nimmt bie fagen^afte Hus=

malung bes 5<Ji"tlienf(^icffaIs ein.

II. Der oerftogene Bruber.

6. üon bem fjirten Jofep^ toerben äroei TEräume ersä^It, bie

beibe etnanber üerroanbt finb unb basfelbe bebeuten foUen *) : Das erfte

irtal richten fi(^ bh baliegenben (Sarben auf; roä^renb aber Jofep^s
(5arbe ftei^en bleibt, rerneigen fic^ bie (Barben feiner Brübcr oor i^r.

Hls er ben "Shföum feinen Brübern ersä^It, beuten fie i^n fofort richtig;

inbem fie ]^öt}nif(^ fragen: „tDillft bu gar König über uns fein? (Dber

^errfi^er über uns roerben?" Das jroeite tltal »erneigen fi(^ Sonne,
llTonb unb elf Sterne üor Jofep^. Die Deutung roirb fjier oom
Doter ausgefproc^en, inbem er fd^ilt: „Soll id|, foUen beine Ittutter

unb beine Brüber fommen? Sollen roir uns »or bir 3U Boben neigen?"

Bead|tensrDert ift 3una(^ft, ba^ Jofepl) ^ier als Cräumer erfd^eint,

roä^renb er fonft nur als Craumbeuter gilt; aber bas ift getöi^ Uin

IDiberfpruc^, fonbern foll loo^l im (Begenteil mit einanber »erbunben
iDcrben; Jofep^ roar nur bes^alb als Craumbeuter berütjmt, roeil er

fclbft bebeutfame Cröume 3U träumen oerftanb. tDunbern mufe man
fi(^ Diel me^r barüber, ba^ bie Brüber unb ber Dater bie tEräume

aus3ulcgen »ermögen, roäl^renb bies fpäter bei ber (Er3ä^Iung ber

tEräume p^araos unb feiner Beamten als eine I}o^e Kunft unb als

eine befonbere (Bottesgabe gepriefen roirb. So Ratten fi(^ alfo alle

(Blieber ber SöTnüie 3a!obs für tEraumbeuter ausgeben fönncn, roenn

fie Ratten toollcn.

Da^ Sonne, Utonb unb Sterne fid^ oor bem ^errn bes Jjimmels

üerncigen, ift lei<^t begreiflich unb anf(^auli(^, fobalb man fi(^ bie

') 37, 5 ff.

5eftydjrift ©unf el. 2
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Sterne als Sterngötter perjonifiaiert benft, ober memgltcns als Stern=

engel, ba bie 3fraeltten feine aftralen ©ötter Ratten. Die IDa^r=

|d)einli(i}!eit fprid^t üon oorn^erein bafür, ba^ ber Sternentraum

ni(i)t ifraelttif(^en Urfprungs ift, [onbern aus einem öoHe ftommt, bas

eine Sternreligion Befafe. Diefe Rnndiime i\t um fo roa^rfc^einlic^er,

als ber Sraum nur erfunben fein fann für bie (Beburt bes ^immels=

lönigs jclbft ober eines irbifc^en Königs, ber nac^ Hrt bes ^immels-
fönigs gefeiert toirb. Hnüänge an eine jolc^e Königsüergöiterung finb

im HIten Ceftament atoar nad^roeisbar, [ofern bie Könige bismeilen

ben Sternen gleic^gefe^t roeröen: „(Ein Stern [tra^It auf aus 3afob"0
Ijeifet es üon Daoib, unb: „tOie bijt bu rom ^immel gefallen, HTorgen=

ftern, Sotjn ber ITtorgenröte2)." Hber erftens finb biefe Dor|tcUungen
nur oerroanbi, nid^t ibentifd^, unb sroeitens finb fie nic^t ifraelitifc^en

Urfprungs. Dagegen bietet fid^ eine genaue ^nt[pre(^ung im I}eibnifdj=

aramäifd^en H(i^ifar=Roman : Da loirb ber affijrifc^e König Sanf^erib
mit bem ^immelsgott oerglid^en, bem Sonne, llTonb unb Sterne unter=

tan finb 3).

tDas 3ofep^ ^ier am Hnfang ber Sage träumt, bas mu§ natür=

lid^ am Sc^Iufe ber Sage in (Erfüllung ge^en. Hber 3o[ep^ roirb

gar nic^t König, fonbern nur lltinifter, unb ein IlTinifter mag nod^ [o

I^oc^geftellt fein, mit bem fjimmelsfönig fonn er iebenfalls niemals

uergli(^en tuerben. Der Craum fe^t aber roeiter ooraus unb bie

Deutung betont bies ousbrüdEIic^, ba% neben ben Brübcrn (ben Sternen)

auä) Vater unb Dtutter (Sonne unb lUonb) Jofep^ ^ulbigen toerben.

Deshalb barf fpäter bie ^ulbigung ber (Eltern nid)t fehlen. Hun er=

3a^lt bie $ortfe^ung ber 3o!ep^=$age im gegentoartigen tEejt jaoar
eine fjulbigung ber Brüber*), aber feine bes Daters -); immerhin mag
bie Reife Jafobs na^ ^gijpten ju feinem IlTinifter=$o^n als eine

Jjulbigung aufgefegt roorben fein. Dagegen fc^lt bie ITtutter unb

mufe fehlen, roeil fie nac^ unferer Überlieferung 3ur Seit bes tEraumes

fcElon tot ift 6); audi ^atte jofep^, genau genommen, ^voei IlTütter.

Diefer tOiberfpruc^ liefee fi(^ befeitigen, toenn man ^ier eine anbere

(ßueUenfc^rift oermutet, na^ ber bie Iltutter no(^ lebt; es bleibt in=

beffen bie Sc^roierigfeit befte^en, bajj auc^ im 5oIgenben nirgenbs oon
einer lebenben ITtutter bie Hebe ift. Da3u lommt eine britte Uneben=

f)eit. IDenn bie Altern ebenfo roie bie Brüber 3ofep^ fünftig l^ul=

bigen follen, bann muffen bie (Eltern ifjn gegentoärttg ebenfo Raffen
mie bie Brüber. 3u biefer Schlußfolgerung ftimmt bie tEatfac^e, ba%
ber Vater Jofep^ loegen feines Craumes fc^ilt; es ift alfo falfc^, roenn

man biefe XOorte aus erjielienber Ziehe erllärt. Bei fc Diel lln=

') IV mof. 24, 17. 2) 3ef. 14, 12. sj Stir.=armcn. tCejt 6, 16.

^) 42,6. s) 46,29). ^) 35,19.
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ftiimnigfciten tft es oiertens audi Tii(^t gana gleichgültig, öafe 5er

Vater naä\ öem urjprüTiglic^en tEejt gar nic^t annoelenb i|t; bcr

^ebräif^e unö öer grie(^i[(^e Cegt ^aben erft ttaÄträgIi(^ an »er*

[c^iebenen Stellen ^) ^ineinforrigiert, öafe 3o[ep^ ben tEraum au(^ bem
Üater erjä^Ite. Hus allen biefen ©rünben barf man mit ooller Sicher«

^eit Behaupten, ba% ber Sternentraum roeber 3U bem gegenroärttgen

Sufammen^ang no(^ 5u bem gegenroärtigen S(^Iufe ber 3o[ep^=Sage

pa^t. €r oerlangt eine anbere (Einführung unb eine anbere 5ort=

fe^ung, i[t alfo ein alleinfte^enber $rembförper, ben man webex buvö]

tEejt» no(^ bur(^ £iterarfritif beseitigen fann, ba er nid^t jünger, fonbern
älter i[t als bie uns Dorliegenben (Quellen.

Der (Barbentraum i|t bem Sternentraum erft nac^gebilbet.

Denn bie Derneigung ift bei menfc^Iic^en ober göttlid^en ZehexDe\en

an[(^auli(^er als bei Sachen, nun gar bei (Barben, beren ^alme naö]

orientaIi|4er Sitte gang fürs abgefc^nitten töerben, roeil man fein

Stro^ gebraucht. Ulan J^at bes^alb noc^ fein Rcd^t, i^n für jünger

3u erflören. Hu(^ bcr Htferbau roeift ni(^t notroenbig in eine jüngere
3eit. UTan fönnte üermuten, ba^ ber (Barbentroum ebenfo roie

ber Sternentraum aus ber frcmben Dorlage entlehnt ift; er roürbe

bann aus einem acferbautreibenben üolf ftammen unb me(^ani|(^ auf
anbere £ebensbebingungen übertragen [ein, o^ne ba% man ben 3Diber=

[pru(^ bemcrft ^ötte, lüerben boc^ bie Brüber gerabe in bie|er Sage
als Schafhirten gejd^ilbert. Hber bicfe Dermutung ift f(^roerIi(^ ri(f|tig,

ba fi(^ geseigt fiat, ba^ bie urfprünglic^e S(^af^irten=Sage Jofep^s

au(^ fonft oielfac^ 3U einer Bauern=Sage umgestaltet roorben ift. 3m
übrigen pafet ber (Barbentraum, oom Hiferbau abgefe^en, fe^r ciel

beffer in ben 3ufammen^ang ber gegenroörtigen €r3ä^Iung als ber

Sternentraum. tDä^renb bie Htutter in ben Sternentraum hinein»

ge3ogen toirb, fe^It fie ^ier mit Re(^t, ba fie tot ift. (Ebenfo fe^It

ber üater; es ^ättc feine Si^roierigfeit gemad^t, ben Craum fo 3U

loenben, ba^ aud^ ber Dater (Barben auf bem 5^^^^ binbet unb ba^

auc^ feine (Barbe fic^ oerneigt. Hber bas roirb mit Red^t oermieben;
benn ba nur bieBrüber neibifd^ finb, brauchen auä^ fie allein 3ur ^ulbigung

ge3rDungen 3u toerben. Sie allein legen ben ^raum aus, ba nur fie

anroefenb finb, Da§ ber Dater ^inter^er baron erfäljrt, ift feIbftoer=

ftänblic^, unb fo begreift man ben Sa1^: ,,Darum beneibeten i^n feine

Brüber, aber fein Dater behielt bas tDorl2)"; benn er ^a%te it)n niä\t.

Wie (Bunfel betont, offenbart \\ä) ber Xlexb ber Brüber nad^ ber einen

(^ue^enf(^rift infolge bes „ärmelfleibes", nad^ ber anberen bagegen

infolge ber Craume; er rechnet alfo bie heiben Cräume 3ur felben

diuelle. Smenb bagegen roill fie auf bie beiben Sagenbücher certeilen.

1) 37,9. 10. 2) 37^ n.



20 ©re^monn: Ursprung und Entwicklung bet 3oJep^=Sogc

Hber rote man auc^ bie Quellen fdjetben mag, öer Slcrnentraum pafet

nirgenbs l}in, ba nac^ i^nt bte Ittutter no(^ lebt, ha auä^ bte (Eltern

3ofep^ fjaffen unb feine (5rö§e erft fpäter aner!ennen.

Der ölteften 5ßf[^"9 ^^^ 3ofßpfj=Sage, bte jid^ aus c. 37

er|d^Ite§en lä^t, finb im Unterfc^tebe oon ber gegenroärttgen 5°^^
folgenbe 3üge eigentümlid^: 3ofep^ ift ^trt roie feine Brüber unb gilt

als ber Jüngftgeborene; Benjamin ift unbe!annt. 3ofep^s (Eltern

leben nodf; fie ebenfo tüie feine Brüber be^anbeln i^n als Hf(^en=

bröbel, aber sule^t muffen i^m alle als bem Könige I)ulbigen. IDie

er bies 3kl erreicht ^at, bleibt unfic^er; fieser ift nur, ba^ fc^on

tEräume unb Craumbeutungen eine roic^ttge KoUe fpielten, ba ber

Sievnenttaum 3u biefer ölteften S^nu^Ö gehören mufe. 3^rer Hrt nadj
loar bie (Eraöl^lung, roie es fc^eint, ein Hbenteuermäri^en, jebenfalls
bem HTär^en noc^ nö^er t)errr>anbt ols bie überlieferte Sage; Wirten,

bie Könige roerben, finb fa ein beliebtes tEfjema primitioer (Ersä^lungen

(Daoib). tDenn ber Sternentraum aus ber S^'embe ftammt, muß bas

0)0^1 üon ber ganaen (Eraö^lung gelten, ba fie burc^ i^n in be3ei(^=

nenber IDeife eingeleitet unb in feinem Sc^lujg Dorf^erbcftimmt töirb.

Da^ man gerabe ben Hamen 3ofcp:^s für biefen aus bem ^irtenftanb

3um König emporgeftiegenen i^elben roöi^lte, er!lart fid^ aus ber (5e=

f(^i<^te bes Stammes 3ofep^, ber urfprüngli(^ ein ^irtenftamm toar,

e^e er naä^ feiner Itieberlaffung in Kanaan 3um Hrferbau überging,
unb ber suerft üon allen Stämmen 3fraels einen König gemann, ben

manaffitifc^en (Bibeon. Da bie Königs=Sage nic^t erhalten ift, roiffen

töir nidit fieser, oh 3ofep^ "a(^ itjr König üon Hgt)pten rourbe.

(Beograp^if(^e unb gefdjic^tliciie (Einsel^eiten lönnten nod^ gans gefehlt

fjaben, wie es ja im Iltärc^en meift ber 5öH ift. Jmmer^in fprid^t

bie gegeniDärtige S^ffu^Ö^ ^k M^P^ S^m (Bro^üesier Ägyptens ma(^t,
aller lDa^rf(^einlic^!eit naäi ouc^ für ein Königtum über ägtjpten;
man fann biefe HTöglic^feit um fo roeniger beftreiten, als auä) Ittofe

einmal, roie bie UTotiDe ber Husfe^ung (nad^ ben befannten literar-

gef(^i(^tli<^en (Begenftüden) unb ebenso ber Hboption bur«^ eine ägt)ptifc^e

prin3effin lehren, notroenbig König ron Hgi:)pten geworben fein mu^.
Die IDa^l ^gijptens roürbe fi^ bur^ bie befonberen Beste^ungen bes

Stammes 3ofep^ 3U Hgrjpten erflören, üorausgefe^t, ba^ er eine

3citlang in (Bofen seilte. Der Sternentraum ift in biefer 3eit nid^t

unmöglid}: V[^an lannte bie Sterne als göttliche £eberDefeni) unb näherte

gerabe bamals 3uerft unter frembem (Einflufe ben König ber (Bott^eit

an^). Der einaige üorbebeutenbe türaum, ben bas Ki(^terbud^ ersä^lt,

tüirb oon (Bibeon überliefert s), jebenfalls ein 3et(^en bafür, bafe man

gerabe in 3o\^P^ f^^i (^^kn leiten auf Craum=0mina ad^tete.

I) Rtdjt. 5, 20. 2) Y. 2noj. 33, 17. s) Rtdit. 7, 13.
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3n 5ie 3eit ©töeons pa%t enblidi ausgesetc^net 6er Raub Jojep^s

5ur(^ öie ITtiöianiter, öic öen in öie 3t|terne geroorfenen 3üngltng

[teilen; fie ^etfecn stoar auc^ „Kaufleute", aber oielleic^t erft in einem

^u^a^, 6er öiefe 5orm 6er Sage mit 6er an6eren 6ie Brü6er [törfer

belaften6en 5^if""9 ausgleid^en toill, XDonaä\ 3o[ep^ an eine Kara=

löanc 6er 3[maeliter regelrecht ocrfauft rDir6 »). tlnn roi^jen roir, 6a§
6ie Ilti6ianiter au(^ „3fmaeliter" genannt xourben^), fdiroerlic^ 6es^alb,
r»eil bei6e üöHer aum [elben Stamme gehörten, [on6ern roeil „3fmae=
liter" 3um fejten Hus6ru(f für „Jjän6Ier" gerooröen roar; öer ^an6el
l}atte lange Seit in 6en Qän6en öer 3fmaeliter geruht, e^e öiefe buväi
öie Ittiöianiter oerörängt tuuröen. So f(^eint es, als ob öie bciöcn

Quellen, auf öie man öie halben Hamen 3U oerteilen pflegt, öasfelbe
X>o\t öer UTiÖianiter meinen, nur öafe öic[e öas eine ITlal als Käubcr,
öas anöere tltal öagegen als Kaufleute geöad^t roeröen. I]TögIi(^er=

roei|e aber mufe man 6o(^ sroei oerfc^ieöene Üölfer annel^men; öonn

ift „3[maeliter" öas ältere, „Ittiöianiter" öas Jüngere. Jn (Er3äi^=

lungen freiließ lonnten öie UJmaeliter no(^ lange fortleben, nai^öem
fie bereits oerfc^ollen unö öurd^ öie Utiöianiter erfe^t roaren. 3eöen=

falls roifjen roir t)on räuberifi^cn (Einfällen öer ITTtöianiter geraöe in

Jofep^s (Bebiete nur aus öer ^dt (Biöeons, öem es [c^liejglic^ gelang,

jie ent[(^eiöenö 3u f(ä^lagcn unö öaöurd^ öas Stammes!önigtum in

Utanalje oöer Jofep^ aufsurid^ten; Rid^t. 8,22ff. ijat öie roirfli^en

öer^ältnijje, toie »on öer fritt|(^en 5orf(^ung allgemein anerfannt

roirö, naäi öeuteronomiftif(^er Hrt in i^r (Begenteil oerfei^rt. Xtaä}
alleöem roirö es in öer 3eit (Biöeons geroejen [ein, als man
3um erften ITtale ein fremölänöifc^es Königsmörc^en auf
3ojepl? übertrugt). Die gegenroörtige 5ai|ung öer 3ofep^=Sage fann

alfo frü^eftens aus öer Seit nac^ ©iöeon ftammen.
c. 37 genügt rollftänöig, um auf ©runö innerer £ogif öie So^t*

[e^ung öer (Er3ö^lung bis 3U einem getoiffen (Braöe 3U re!on[truiercn.

Jofep^, bisl)er öas »erachtete Hfc^enbrööel [einer gan3en S^milic, öem

öurd^ öie t)er[to§ung unb öen üerfauf öas elenöefte SHaoenlos fo gut
lüie [i^er ift, mu§ toiöer alle töa^rfd^einlic^feit 3U öen ^öc^ften (E^ren
unö in eine Utac^tftellung gelangen, in öer er öie ITtöglid^feit Ijat,

fic^ an feiner S^milie 3U rä(^en. ®b er öiefe RTöglic^feit henui^t

oöer, roas oicl überrafc^enöer loäre, großmütig öarauf üer3id^tet, ieöer.,

falls mu§ i^n öer Perlauf öer (5efd^i(^te auf irgenö eine VO-c^^^voubev
mit feinen Oermanöten 3ufammenfü^ren. tDir erioarten, cielleic^t erft

nadi Tnan(^erlei IDec^felfällen, auf öem fjö^epunft öer €r3ä^lung
—

nad) Hrt öer lDieöererIennungsmär(^en - oon einem 3ufammen=
treffen Jofep^s mit feiner Sa^tKe 3u ^ören, bei öem es fic^ entfdjeiöen

') 37,28. 2) Ritfjt. 8,24. ^) um 1100 ü, €l\t.
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mu%, ob er bh i^m ongetane S^mac^ na(^ (Bcbü^r bcftraft ober ntc^t.

3m <Etn3eInen finö feffeinbe SpatiTtungen öenfbar, roenn er [eine

Brüber, bte i^n ntc^t in einer ^o^cn Stellung »ermuten, ei^er erfannt

als jie i^n. Hber ba ni^t nur fie, fonbern auc^ bie (Eltern i^n [(^lec^t

be^anbelt ^aben, [o ntufe er ©eroid^t barauf legen, fie alle in feine

©eroalt 3u befontmen. IDirb er König, wie ber (Barbentraunt an-

beutet, fo finb in ber Cat alle t)orausfe^ungen erfüllt, bie man nac^
bem Hnfang ber Sage oerlangen fann. Itatürlid^ fann er bann nii^t

(Brofeoesier oon Hgijpten roerben, unb es toirb fid^ fragen, roie biefer

H)iberfpru(^ 3u erflären tft.

7. Xlaiii ber einen Darftellung, getoö^nlid^ als (Elo^ift beseii^net,

roirb Jofep^ üon ben SHaüen^änblern an „potip^ar, b^n Ijämmling

Pharaos, ben ®berf(^Iä(^ter" Derfauft^). Ita(^ bem Citel 3u urteilen,

fönnte biefer 3uglei(^ als Sd^arfri(^ter unb Kerfermeifter gebadet fein,

unb bas löirb in ber tEat 40, 3 ausbrücEIid^ beftätigt. 3ofep^ fommt

^ierna(^ alfo ni(^t als befangener, fonbern als ®efängnisauffe^er
in ben !öniglid^en Kerfer, unb ba er ein anftelliger unb suoerlciffiger

Sflaoe ift, wirb er oon feinem ^errn mit ber Bebienung ber oor=

ne^mften (Befangenen beauftragt 2). So finbet er (Belegen^eit, bem
©berbätfer unb (Dbermunbf(^enf bes Königs, bie ins (Beföngnis ge=^

tDorfen finb, ifjre Cräume 3u beuten. Diefe (Quelle toeife t)on ber

(Ehebrecherin nichts.

Ilac^ ber anberen Darftellung bagegen, geiDö^nlic^ als Ja^oift
beseid^net, t»irb 3ofep^ 3unäc^ft in bas ^aus eines agi)ptif(^en prioat*
manns oerfauft, oon bem er balb 3um Ijausmeier eingefe^t roirb.

Hber bie öerleumbung feiner e^ebred^erifd^en ^errin mac^t i^n 3um
(Befangenen. Jnbeffen gelingt es i^m au(^ im (Befängnis balb,

eine üertrauensftellung als (Befängnis auf fe^ er 3U erringen; „ber

(Befängnisoogt befümmert fic^ um nichts, roas er tat" 3).

Itun ^ei^t ber ägijptifdje prioatmann, an ben Jofcp^ anfängli^

üerfauft ift, „Potip^ar, ber Qammling Pharaos, ber ®berf(^Iä(^ter'^)".

Danad^ roäre er fein prioatmann, fonbern ein Staatsbeamter ge=

roefen; aber f^on tOell^aufen l^at erfannt, ba% bie angeführten
tDorte ein fpäterer 3ufa^ finb. Denn erftens roirb ber Itame im

5oIgenben nid^t roieber ertoä^nt, fonbern es ift einfach oon „öem
ägrjpter" ober üon „feinem ^errn" bie Rebe. Sroeitens mu^te ber

Kämmling ein tDeib liaben; aber üer^eiratetc (Eunud^en finb, toenig=

ftens in ber Sage, fel^r unroa^rfc^einlic^, roenn fie aud^ in ber XDirf=

lic^feit bisroeilen rorgefommen fein mögen. Drittens müfete ber

„®berfc^Iä(^ter" mit bem „(Befängnisoogt" ibentifi^ fein. Das ift

unmöglich; benn berfelbe fjerr, ber Jofep^ roegen (E^ebrud^s unb

I) 39,1. 2) 40,2-4. s) 39,20b.-23. *) 39,1.
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tltifebrau(^s femer Dertrauensftelluttg eingeferfert Ifat, fann i^m ni^t
eine neue Dertraucnsftellung geben, e^e [eine Unfc^ulö an öen tCag

gebracht unb bie <E^ebrc(^erin entlarvt ilt Demnach i[t bcr erfte ffevv

(„5er ägijpter") ebenfo namenlos geroefen roie 6er 3r»eite Ijerr („öer

äefängnisDogt") ober roie „öer pijarao". Die tlamenlofigfeit i[t nic^t

auffällig, auffällig ift oielmel^r 6er Harne. Hber noc^ roi(^tiger ift

eine stoeite (Erfenntnis, bie 6er Reöaftor 6urc^ [einen 3u[a^ oeröunfelt

J:}at Iti(^t 6er er[te Qerr, 6er tltann 6er (Ehebrecherin, [onbcrn 6er

jroeite fjerr [ollte potip^ar l^eifeen; 6enn 6er „©efängnisoogt" 6es

3a^t)i[ten enl[pri(^t 6em „0ber[(^lä(^ter Potip^ar" 6es <EIo^i[ten. Hber

auc^ im €lo^i[ten i[t 6er Harne „Potip^ar" [efun6är; 6enn no(^ 40, of.

bleibt 6er „©ber[(^Iä(^ter" eben[o namenlos roie 6er „©berbärfer" unö

bcr „(Dbermun6[c^enf". Um [o merta)ür6iger i\t 6ie tEat[a(^e, ba%
üon allen 6ie[en per[onen nur 6er ©ber[(^Iä(^ter einen Hamen eri^alten

Ifat Hun i[l [ein Hame o^ne Sroeifel i6enti[(i) mit 6em Hamen 6es

Sc^tDiegeroatcrs 3o[ep^s potip^era, 6es Prie[ters oon (Dn. Htan
fann ja, roenn man roill, 6ie[e Hamen mit $men6 auf 3roei (Quellen

t)erteilen, aber eine ge[(i^i(j^tlid^e (Ein[ic^t i[t bamit nic^t getoonnen.
Die 5^00^ ößs ^i[torifers lautet üielme^r, roem 6er Harne urfprünglic^

3ufommt. Un6 6a fann 6as Oorre^t 6cs Sd^roiegeroaters nic^t gut

be[tritten rDer6en, rDir6 6o(^ au(^ [eine tEoc^ter H[nat^ mit Hamen
angeführt un6 rDir6 6o(^ aud^ 3o[ßP^ "a<^ 6em[elben öer[e ein neuer

Hame üerlie^en^. HIs Be[tätigung fönnte man noc^ ^insufügenj 6ofe

ber prieftername potip^era 6ie richtigere un6 6arum auäi ältere 5orm
betDaI)rt ^at un6 6afe 6ie 3u[ammen[e^ung mit 6em Hamen 6es

Sonnengottes Re gera6e nad^ ®n o6er f)eIiopoIis rDei[t. Die $rage,
toarum man 6em ®ber[c^Iäd^ter 6ie[en Hamen beigelegt Ijat, läfet fi(^

Tti(^t beantroorten. Sc^roiegeroater 3o[ep^s fann ber ®bcr[(^Iäd^tcr
niemals gerDe[cn [ein, toeil er als Jjämmling nic^t gut eine Coc^ter

Ifdben tonnte unb weil bie fjebräer einen Sd^arfrtc^ter unb fjenfer

geroife nic^t gern in 6er t)era)an6t[c^aft 3o[ep^s [a^en. 3roeif ellos

aber i[t öer Hame Potip^era er[t [efun6är oon 6em I}o^en=
priefter auf 6en ®ber[(^lä(^ter übertragen, unb 6as i[t eine

ge[(f)i(^tli(^ nid^t untoic^tige €r!enntnis. Denn fortan beroei[t 6as fliter

bes Hamens potip^era nur no(^ etroas für 6ie (Beftalt 6es Prie[ters
oon ®n, aber nid^ts me^r für bie (Be[talt 6es (Dber[(^lä(^ters, ge[d^roeige

benn 6es IHannes 6er fi^ebred^erin.

üergleic^t man toeiter 6en 3af)t)i[ten mit 6em (EIo^i[ten, [o mufe
bie eIo^i[ti[(^e Darfteilung, 6ie üon 6er (Ehebrecherin noc^ nichts toeife,

als bie ältere gelten. Die (Er3äf)lung oon öem ef)ebreci)ert[ci)en
lOeib i[t ein junges, ber Jo[ep^=$age [päter aufgepfropftes

^) 41,45.
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Heis. Denn erftens [lört fie htu graMinigen t)erlauf 5er Kompo-
fitton. Jofep^s Dcrfauf in öie Sllaoerei bilbet nac^ bem (Elol^iften

ben Ciefpunft [eines £eibcns; bann fteigt er oom ©efängnisauffe^er

burd^ [eine tEraumbeutung sunt ^öc^jten ITtinifter empor. Ita(^ bem

Ja^üijten bagcgen toirb er erft Ijausfflaoe, bann Sflaöenauffe^er,

barauf (Befangener, bann ®efangenenauf[e^er unb sule^t Utinifier.

Das ^inabfinfen auf bie Stufe bes (Befangenen, genauer gefagt bes

Unterfu^ungsgefahgenen in Ägtjpten, hzhtyxiti nac^ biefcr Huffa[fung
bic tieffte £ebens[taffel, bie €m ITTenfc^ erreichen fann i). Das me^r-

fac^e Huf unb 9S:i ber £ebensba^n i[t jebenfalls oertDideltcr unb barum

au(^ jünger als bas einfa^ere unb barum auc^ ältere fjinab unb

Jjinauf. Das 3eigt fi(^ aroeitens nod^ flarer barin, ha^ ber $(^Iu^
ber (Er3a^Iung üerftümmelt i[t; benn bas ©efängnis \i^\>^^xi^i bei 3ofep^

fo loenig roie beim Bäder unb Ittunbfc^enf bie enbgültige Bestrafung,

fonbern nur bie vorläufige Untersuchungshaft; (Befängnis als ftaatlic^e

Strafe roar im HItcrtum unbefonnt, oic Smenb rid^tig htioiii. Die
innere £ogif ber Sage »erlangt bie (Entlaroung unb Beftrafung ber

5rau unb bie öffentlii^e IDieber^erftellung ber (E^re Jofcp^s, inbem

er oielleiG^t üon feinem ^errn als So^n angenommen, minbeftens aber

in fein früheres üertrauensamt als fjausraeier roieber eingefe^t ourbe.

So ^at man Dermutli(^ au(^ ersäi^It, folange bie 6efd|i(^te üon ber

€^ebre(i|erin für fid^ allein umlief, flis fie aber in htxi oorliegenben

Sufammen^ang cingefloc^ten rourbe, mu^te ber Si^Iufe roeggefi^nittcn

toerben, rocil bereits feftftanb, hOi^ 3ofep^ feinen Huffticg als (Befängnis»
loarter begonnen l^atte, roie (Bunfel mit Re^t ^eroor^ebt.

UTan mufe aber (x\xä\ ^ier roieber über h\t (ßuellenfc^eibung I^in-

ausgeben unb in bie Dorgefd^id^te bes Stoffes einbringen. IDie ber

(Elo^ift no(^ gegenroärtig, fo ^at auc^ ber 3ö^üi[t urfprüng»
Ii(^ bie Sage oon ber (Ehebrecherin nid^t gelaunt, Das fann
man fi(^ (m ber ^Q)xi\z%\m^ flar machen. S^on Smenb \(ii barauf

f)ingeroiefen, h(x^ 3ofep!) fein Unterfuc^ungsgefangener fein fann, toenn

ber ©efängnist)ogt fid) um nichts bekümmert, fonbern Jofcp^ auc^
über bie anberen (Befangenen oöllig freie fjanb Iä§t. Hber h\t üer=

mutung Smenbs, 3ofep^ fei üon feinem erften ^errn an ben (Befängnis*

üogt üerfauft roorben, ift absule^nen, toeil au(^ bie löeitere 5ortfe^ung
üon ber (Bef^ic^te ber €^ebred^erin nid|ts roeife. fjier ift eben fein

äußerer, fonbern ein innerer Bru(^ oor^anben, \>txi man ni(^t burc^

tEejt= ober £iterarfritif feilen fann. iflan erwartet bie tDieber^er«

ftellung ber €^re Jofep^s, fobalb er an htn fjof fommt. Dtoc^te es

bem fjebröer immerhin gleid^gültig fein, ob bie ägt)ptif(^e Derleumberin

beftraft tourbe ober nic^t, fo \{QA.it er boc^ iebenfalls um ben Ruf bes

') II UToj. 12, 29.
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H^Ti^errn bejorgt fein müjjen, loie man meinen foUte. tDenn öie <Er»

3ä^Ier ben urjprünglic^en Sc^Iufe 6er ®e|c^i(^te nid^t brauchen fonnten,

fo mufete notroenbig eine anbere Rechtfertigung Jofep^s gefunben ober

ber peinliche Pro3efe roenigftens burc^ ein UTad^ttoort p^araos nieber«

gefc^lagen roerben. Hber bie 3ofep]^=$age lofnmt auf biefen $aE
überhaupt nii^t roteber ^uvM, aud^ in ber ja^üiftif^en 5<if|u"9 nid)t;

^ätte bie Überlieferung irgenb eine £öfung berichtet, fo roäre fie uns

getöife mitgeteilt roorben. (Es ift 3u oiel gefagt, ba% c, 40 unb 41

no^ in i^rer gegenioärtigen $orm üon ber ®ef(^i(^te ber (Ehebrecherin

nichts iDifjen. XDenn jie ni(^ts baüon roüfeten, müfete 3ofßpf| «Is

Sflaoe bes (Dberfd^Iäc^ters ober als (5efangenenauffe^er gelten, im
anberen S^IIc bagegen als (Befangener, itun ersö^It ber Htunbfc^enE')

tatfäc^Ii^: „Dort roar ein ^ebräifc^er Jüngling hti uns, ein Stlave

bes 0berfd)lä(^ters, bem röir unferc Cräume er3ä^Iten", aber biefe

Stellen fc^reibt man, geroi^ mit Red^t, bem (Elo^iften 3u. Dagegen
fjolten bie Hgt)pter jofep^ na(^ 41,14 „aus bem Gefängnis; er liefe

|i(^ feieren, 30g anbere Kleiber an unb fam 3um pf)arao". f)ier ift

3ofep]^ roa^rfc^einlic^ als (Befangener gebafi^t, was ber Sage oon ber

(Ehebrecherin entfpred^en toürbe. Demna(^ toare bie ältere Überlieferung

roenigflens an biefer Stelle 00m Ja^oiften ühevavhdht unb ber jüngeren

5affung bes 3ufammcn^angs angepaßt, anbers als39, 21— 23. Hber
bie öersa^nung bleibt äufeerft lofe, unb bas Bebürfnis bes benfenben

3fraeliten nac^ einer Red^tfertigung Jofep^s roirb nii^t befriebigt. So
!ann fein Stoeifel fein, ba^ c. 40 unb 41 in i^rer urfprünglid^en 5orm
bie (Bef(^i(^te ber S^ebred^erin nod^ nid^t Dorausfe^en.

Die ältefte S^ffung ber Jofep^^Sage, foroeit fie aus bem

Dorliegenben tEejt 3u erfd^Iiefeen ift, fannte bemnac^ bie $3cne mit ber

€^ebre(^er{n nod^ ntd^t. Sie liefe 3ofepi^ fofort aus bem (Befängnis

fommen, aber nic^t als (Befangenen, fonbern als Sflaoen bes (Bcfängnts=

Dogtes ober ©berfd^lad^ters, ber no^ feinen Hamen trug. Jofep^ er=

rang bas Dertrauen feines fjerrn, burfte bie f)ö(^ften Unterfud^ungs»

gefangenen bebienen unb traf fo mit ben lönigltcfjen Beamten 3U=

fammen, bie il^n fpäter beim p^arao einführen folltcn. Die fjebräer

Ratten oielleid^t mit bem agtjptifd^en (Befängnis befonbere Befanntfd^aft

gemacht. Das erfte, roas Jofep^ feinen Brübern 3ur Dergeltung an-

tut, ift, ba% er fie als Kunbfi^after üerbäc^tigt, fie allefamt brei tEagc
ins (Befängnis fperrt unb fie ni(^t früher entfenbet, als bis fie einen

oon i^nen als (Beifei gebunben im Kerfer 3urü(flaffen2). tDcr no(^
ben heutigen (Brenaoerfe^r ber öölfer Europas bebenft, wirb fd^ioerlic^

leugnen, ba^ bie Soge l^ter oon ben Oer^öltniffen ber IDirflic^feit

abl)angt. fjin unb roieber moi^ten fic^ auä] Semiten bur^ bie i^nen

') 41,12. 2) 42,9. 17. 24.



26 (Brefemann: Ur)prung unö (Enttoiifilung 6er 3oicpf}=Sagc

etgetitüTnIi(^e ©rau|anifeit als Huffc^er empfel^Ien. So lag es natfe,

öie Zau^haiin eines Hebräers in Hgtjpten com ©efängnis aus Beginnen

3U laffen. Jofep^ freiließ tarn nic^t in ein beliebiges ®ren3gcfängnis,

fonöern an öas (Befängnis öer agtjptifc^en f}aupt= unb Rejibensftabt,

n)ofjin er am Iei(^te[ten als SHaoe oerfauft roerben !onnte. tDä^renb
es fon[t bei ber flreng ausgebilbeten Beantten^ierarc^ie ägijptens faft

unntögli(^ war, bis sunt König ober auc^ nur sunt ^ö(^[ten Utinifter

3U gelangen, toar es für einen (Befängnisauffc^er benfbar, bie oor=

ne^mjten Befannt[(^aften auBufnüpfen unb fi(^ bur(^ fie eine €mpfe^=
lung an ben ^of 3u üer[(^affen. Darum mußte Jofep^ erft Sllaoc

unb bann 6efängnisu)ärter roerben, roenn er als 5rembling bis 3um
ägi)pti[(^en Könige oorbringen [ollte.

3u?ingenb i[t biefer Sc^Iu^ freiließ ni(^t. IDoUte ber (Er3ä^Ier

Jofep^ 3um (Brofeoesier madjen, bann fonnte er ben Sflaoen bur(^
bie ^änbler unmittelbar an ben p^arao üerfaufen lafjen; loir roiffen

ja aus gef<^i(^tlic^en Hac^ric^ten, ba% bie ägi)pti[d^en Könige bes Iteuen

Reiches i^re RTinifter aus ben friegsgefangenen Sflaten 3U toä^Ien

pflegten, bie i^nen am Königsfen[ter i) üorgefü^rt rourben. Bestätigt

jic^ bie Dermutung, ba% bie (Erhebung Jofep^s 3um (Brofeoesier ber

ältcften Sofjung ber Sage fremb ift, ba^ er »ielmei^r König tourbc,

toie ber Sternentraum anbeutet, bann bürfte ^ier ber innere Bru(^
ber (Ersä^Iung beginnen. 5ür ben Hufftieg 3um Staatsminifter

ift ber tDeg über bas ®efängnis nid^t nottoenbig unb auc^ ni(^t gerabe

na^eliegenb. Stroas Hnberes ift es, roenn 3o]epii etwa bem Könige
einen perfönlic^en Dienft leiften [oüte, burc^ ben er i^n oerpflid^tete

unb üielleic^t gar fein Sc^toiegerfo^n unb Ilac^folger rourbe, inbem

er 3. B. eine t)erf(^tDörung gegen feine Ittaieftät entbedte unb i^m
bas Zehen rettete; biefe ITTöglii^feit toar nirgenbs bejfer geroö^rleiftet

unb leichter 3u erfüllen als im (Befängnis, roo Jofep^ mit politif^en

Derbred^ern 3ufammenfommen unb irgenb einen gel^eimen Hnfd^Iag

erfal)ren fonnte, um ii^n 3U oer^inbern.

III. Der agi)ptif^e ^rogoesier.

8. Xiad) (BunfeP) ujäre c. 41 mit ben beiben Cräumen
pi^araos alter als c. 40 mit ben Cräumen feiner beiben Beamten:

„Die urfprünglic^e Sage ift bie (Er3äI)Iung oon c. 41. (Eine fpätere

3eit, bie an funftooUen €r3eugniffen i^r Gefallen l}atte, fe^te biefer

') Darüber ogl. Qcinrtdj $(^äfer in öen „Amtlichen Bcrtdjtcn aus öen preugi^

j(^en Staatsfammlungcn" XL 3. Berlin 1918. 3d| l^abe in öen „Sdjriften öes £1.2."

II 12 S. 312 3U 3etgen ncrfudjt, ba'e auc^ öie noröijroelif^cn Könige in öcnt Palaft
von 3c]rccl ein folöjes Königsfenfter besagen unö Don öort aus iljrc (Bäjte I)e=

grüßten, flit I|at mid) nod) ouf 3er. 22, 14 oermiefen, öeffen tEeft ]iä) aucE)

erft oon öer Dorausfe^ung ous erklärt, öog oudj in 3crufalem ein folc^es Königs»

fcnfter bcftanö (lies Sing.). Ogl. ferner (Eftfj. 5, If. ^) Oenejis' S. 427.



©re^monn: Urfptttng unö €nttDt(Stlttng 5er 3oi2ptj=Sage 27

Sage no(^ ein roeiteres Slüd ooraus, in 6em öiejelben ttlotioe nod^

einmol vaviievt roerben, c. 40." Had^ ber gegennoärtigen Soi^nt lann

3toar c. 41 o^ne c. 40 ni(^t he^tel^en: Der ITTun6|^en!, ber ben Pharao
auf 3ofep^ aufmerffam mac^t, iiat Jofep^s ttraumbeutung im (Be=

fängnis Icnnen gelernt, unb tatfäc^ltd^ tuirb jofep^ aus bem (Befängnts

geholt. Hber man lönnte annehmen, ba^ ber in c. 41 ersä^Ite Stoff

in einer älteren 5ojJung, bie üon ber je^igen notcoenbig ahwid^, ein*

mal o^ne bas öorjpiel ber tEraumbcutung im (Scföngnis umlief. Dafür

fpric^t in ber tEat Dan. c. 2, bas bte ältere 5o^Tn no(^ Beroa^rt ^at unb

jofort mit ber Craumbeutung üor bem Könige einfe^t. Da einem

jpätercn €r3ä^Ier bas niäit me^r genügte, [o roollte er bie|e Kunft

üorl^er an einem DoppetBeifpiele oeranfc^auli^en. (SegeniDärtig ^aben
bie beiben Cräume bes ITtunbfi^enfen unb bes Bäcfers tro^ ber großen

ltl)nli(^feit einen entgegengefe^ten Sinn: ber eine Beamte roirb be=

gnabigt, ber anbere Eingerichtet. Hu(^ btefe geiftoolle Sufpt^ung tft

ein 3ei(^en jungem Ursprungs, ^umal ba fonft immer bie DoppeI=
träume ber Jofep^^Sage basfelbe 3tel ^abcn. Smenb ^at Beiweife

bafür nodi im oorliegenben Cejt finben roollen. (Er ^at für c. 40
eine sioeite, unb wmn bas richtig roäre, ältere 5öffung oermutet, naö)
ber betbe Höflinge begnabigt rourben, toeil ber König an [einem (Be-

burtstage als einem S^^^^^^^^\^^ leine Ijinrid^tung anovbnen fonnte;

aud^ fei ber je^t boppelfinnige Husbrud com „Hufric^ten bes fjauptes"

noc^ 40, 20 einbeutig üon ber Befreiung aus bem ®efängnis unb ber

IDieberein|e^ung in bas Hmt gemeint. Ittan lönnte toeiter ^inju*

fügen, bo§ roeber bie Sitte ber ©eburtstagsfeier noc^ bie bes pfä^tens

bisher aus ägi^ptif^en tEejten 3U belegen finb; ba bas Pfäfften bei

ben H[ft)rern befonbers oft nac^roeisbar ift, |o lönnte bie Sage in

afjijrifc^er 3eit umgeftaltet fein. Hber fo beac^tensroert alle biefe

(Srünbc fein mögen, genügen fie bod\ nic^t 3u einem smingenben
Betoeis.

Dasfelbe gilt für bie beiben TEräume Pharaos, mo man
ebenfalls eine ältere Stufe oermuten iann, o^ne oolle Sid^er^ett 3u

geiDinnen. Sie gehören beibe aufs engfte 3ufammen unb ^aben beibe,

menigfiens his 3U einem geoiffen (Brabe, benfclben Sinn: Sieben fette

Kü^e toerben üon fieben mageren Kü^en unb fieben fette Hl^ren
roerben üon fieben mageren ä^ren Derf<^Iungen; bas foll beibe ITTale

^ei^en, roie geroi^ ri(^tig erflärt töirb: Huf fieben S^^'^^i^^^^^ follen

fieben fjungerja^re folgen. 3n ber tOieberfjoIung foII bie Dringli(^=

ieit 3um Husbrud gebracht toerben: itDa^ aber ber Craum sroeimal

3um pi^orao !am, bebeutet, ba^ (5ott foI(^es feft bcf(^Ioffen l^at" ober

gar nac^ ber Dariante, „bofe (5ott es eilenbs tun rDtrb"0. Unmittel=

») 41,32.
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bar barauf gibt Jofep^, o^ne Dom p^arao gebeten 3u fein, öcn Hat,
man |oIIe in ben fieben ^^^^^ß" ^^^ SüWc entrueber alles (Betreibe

ober —
nad^ einer Dariante — ben 5üTtften üon ber (Ernte neunten

unb bies Korn für bie ^dt ber Itot auffpeid^ern. offenbar l^at Jofep^

biejcn plan auf (Brunb bes soeiten Craumes entroorfcn ober biefen

öorfc^Iag oielnte^r aus ifjm ^erausgelefen ; nur ber SuTift^ ift eine

freie 3utat, bie aber in ber Dariante beseic^nenber tDeifc fe^It. S^fete

Jofepi^s plan auf bem Craum, fo oerfte^t man ben [ofortigen Über=

gang oon ber Deutung 3u berflugenUta^na^me, bie bas Unfjeil abroe^ren

foll; fo oerjle^t man ferner bie com p^arao ausge|pro(^ene Über=

3eugung, ba% „®ottes (5eift in Jofep^" luirffam [ei, ober nod^ Karer,

ba^ „(5ott i^m [oI(^es alles. funbgetan" ifobe^). tDer |o roeife rüar,

Ijötte bann aber audf auf Hnregung bes erften Craumes forbern [ollen,

ber Pharao möge ron allen Kü^en ber Bauern ben Sänften eintreiben

unb bies Diel) für bie 3al)re ber Ijungersnot bereithalten; bann roürbe

man bie rounberoolle Parallelität ber beiben Cröume oon ben Kü^en
unb ben Kornähren nod^ be[fer oer[te^en. Utan barf nic^t bie Un=

rDa^r[c^einIi(^!eit einer [old^en lUaferegel bagegen anführen; benn bie

Ablieferung aEes (betreibes i[t eben[o unrDa^r[c^einIic^. Überbies roirb

47, 16f. ausbrüdlid^ ersä^It, roie ber pfjarao im er[ten 3^^^^t aller=

bings nid^t roä^renb ber guten, [onbern ruä^renb ber mageren 3eit,

alle fjerben ber Hgijpter erhielt, ni(^t nur bie Rinber, [onbern au^
bie Ro[[e, Schafe unb (E[el. Die üerftümmelung ber oorliegenben

Sage fönnte bamit 3u[ammen^ängen, ba^ ber bem ägi)ptif(fjen fünften

ent[prec^enbe i[raeliti[(^e 3e^nte nur rom ©etreibe erhoben rourbe;

ber l)ie^3e^nte i[t, roie (Eifefelbt ge3eigt ijat, er[t in ber Seit na^ bem
HIten Ce[tamente üblicher geroorben^).

Don ber (Einführung bes 5üiiften er3ä^It bie 3o[ep^s$age
in 3roet [tarf abroeid^enben $ajjungen. Das eine IRat toirb er roäl)renb

ber [ieben fruchtbaren Ja^re erhoben s). üiel fe[[elnber ift bie anbere

5orm ber Sage, bie allerbings in einer merfroürbig [c^Ied^ten Re3en[ion

üorliegt unb beren Iiterari[(i|er (Eljarafter bisher ftets nerfannt ujorben

ift. ©egenrüörtig lautet [ie [o: 3o[ep^ ^at bem Pharao roä^renb ber

ficben guten 3^^^^ i^^t nur ben 5ünften, [onbern alles (Betreibe bes

£anbes oerfc^afft *). 3m er[ten 3o^J^e ber Hungersnot mü[[en bie

ägripter all i^r (Selb ^ergeben, um [i(^ (Betreibe Don p^arao 3u

faufen, unb als bas (Belb 3U (Enbe i[t, alle i^re fjerben. 3m 3röeiten

3a^re mü[[en [ie, um Saatgut 3u erhalten, i^re S^löer bem Pharao
ausliefern; nur bie prie[ter, bie ein eigenes (Einkommen oom Pharao

^aben, brauchen i^re Selber ni(^t 3U oerfaufen. Hls bas ge[(^e^en

J) 41,38f. 2) tEro^ IH ITtof. 27,32f.; n ffliron. 31,6.

3) 41,34. *) 41,35.
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t[t, teilt 3o|ep^ öen Hgt)ptern Saatforn nur noc^ unter ber Bebtngung
3U, öaJ5 fte fortan bem Pharao ben 5ünften oom €rtrage sagten.

So tft ber 5ünfte 3ur ftänbtgen (Einrti^tung in Ägtjpten gcröorbcn^.
Hun ijt 3unac^|t auffällig, ba% ber Pharao nt(^t nur alles (Belb ber

Hgt)pter, fonbern aud^ bas ber Kanaantter erhält; im ^olgenben aber

roerben bie Kanaaniter ni(^t nte^r ertoäl^nt. löie flar ift, muffen fie ent=

roeber überall ober nirgenbs genannt roerben; ba bas crfte unmögli(^

ift, mu§ man fie als fpäteren 3ufa^ ftreic^en. Sroeitens roirb in

einigen öerfen neben ben Derlauf ber Htfer auä) berjenige ber per=

fönen geftellt; aber ber (Bebanfe ber Xcibeigenfi^aft ift fo toenig fonfe=

quent burc^gefü^rt, ba^ il)n (Bunlel als eine fpätere HuffüKung gc=

ftrid^en i^at. Drittens ift bie Dertetlung ber brei £aften auf bh
3roei Ja^re fe^r merft»ürbig; bie (Einführung bes $unften im sroeiten

3ci^re ber fjungersnot ift oollenbs aus fad^Iid^en (Brünben gan3 un=

möglic^. Deshalb fann bie (Befc^ic^te fo, roie fie gegenroärtig lautet,

niäit in (Drbnung fein; es genügt au(^ ni(^t, mit ©unM bas HTotiü

ber £eibeigenf(^aft 3U entfernen. €ine Sdjroierigfeit liegt in ber Ke(^=

nung ber 3^^^^t über bie man bie fonberbarften Bef)auptungen auf=

geftellt ^at. So foU naiS) ^olsinger unb Hnbercn bas „sroeite" Jal^r,

üon bem ^ier berid^tet roirb, in tDtrfIi(^feit bas erfte naä) ber fjungersnot

fein, roeii man angeblich toä^renb ber Dürre ni(^t ausgefät li'ättel

(Eine ro eitere $(^roierigfeit liegt in ber Unftimmigfeit 3i»if^en ben

£aften ber ^gt^pter unb ben Rechten ber priefter. Hlle biefe $(^roierig=

feiten löfen fi^ am einfac^ften, toenn man bie gegenroörtige Saffung
ber Sage für bie tOirfung oon 3roei älteren $ormen ^ält.

Die ältefte 5o^"^ öer Sage fd^eint nur 3roei 3^^!^ ^ungers=
not oorausgefe^t 3U Ijaben; berfelbe tOei^fel oon 3rDei unb fieben

finbet fid) bei ben tEieren ber Hr(^e ttoa^s nac^ ben oerfc^iebenen

Darianten. 3m erftcn 3^^^^ muffen bie flgijpter all i^r (Belb fjer«

geben, im 3roeiten alle i^re Hdfer; als fie im ^aifre naä} ber i}ungers=
not roieber um Saatforn bitten, muffen fie fortan ben Sü^ft^n ^o"^

(Ertrage abliefern. (Eine Husna^me ma(j^en nur bie priefter, bie ifjr

©elb behalten bürfen, ba fie oom €infommcn Pharaos leben, unb

ebenfo i^re äder; es roirb 3roar nid^t ausbrüdlii^ gefagt, ift aber

rooI)l bie ITteinung bes (Er3ä^lers, ba% fie aud^ oom Sü^tften frei

finb.
—

Diefc 5affung ftel^t ber tDirflid^teit oer^ältnismä^ig na^e.
Der Sünfte ift sroar aus ägt)ptifc^en (Quellen bisher niäit 3U belegen;

bod^ ift biefe Hbgabe fo roenig übertrieben, ba^ fie als t)ertrauens=

roürbig gelten barf. T}a^ alle Selber Eigentum bes Königs finb, roirb

burc^ bie gro^e 3nfd^rift Hmcnop^is IV beftätigt, roie ^einric^ S(^äfcr

geseigt ^at^). Rls er in Cell el=Hmarna feinem ®otte flton eine

1) 47,13-26. 2) 1^. g, 55^ jg^g, S. 31 Hnm. 4.
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Stobt Bauen roollte, ,,fanö Pharao, ba^ [öer pia^] feinem (Bott, feiner

(Böttin, feinem Surften, feiner 5ür[tin gehörte. Hiemanb ^atte ein

Hec^t, [i(^ feinen (Eigentümer 3U nennen". Danach fonnten aufeer öem

Könige nur nod^ 6ie tEempel unb bie (Baufürften ®runbeigcntumsre(^te

beanfpru(^en ; bie Reifte ber ©aufürftcn mögen fpäter oerfc^rounben

fein, boäf nennt Diobor in jüngerer Seit bie Krieger an britter Stelle *).

Da^ bem Pharao aud^ alles ©elb abgeliefert toirb, ift fagen^afte

Übertreibung.
Die 3it)eitaltefte Sorm ber Sage ift fe^r oiel p^antaftifc^er.

Sie lö^t fi(^ tDiebergeroinnen, roenn man heaäiUt, ba^ bie Diefj^erben
in 47,17 genauer aufgesohlt t»erben als I}erben oon Roffen, Schafen,
Rinbern unb (Efeln. Se^t man fieben Z^^ifte Hungersnot woraus, fo

roürbe fid^ folgenbe S^ffu^Ö ergeben: Had^bem 3ofep^ iu ben fieben

fetten jähren alles (Betreibe bes £anbes in bie Kornfpeic^er Pharaos
gefammelt l}at, muffen bie Untertanen, um Saatgut 3U erhalten, im

erftcn 2oil^^ ^^^ fjungersnot alles (Belb, im 3roeiten alle Roffe, im
britten alle Scbafe, im oierten alle Rinber, im fünften alle (Efel, im

fec^ften alle Selber unb im fiebenten i^re perfonen ^^ergeben, fobafe fie

fc^Iiefelic^ mit allem, toas fie finb unb f^abm, bem Pharao gehören.
(Eine Porallele ba3U bietet bie ITtofes=Sage oon bm fieben ägi)ptif(^en

plagen mit bem fiebenfa(^ abgeroanbelten ItTotio ber 3ugeftänbniffe,

eine Sage, bie ebenfalls ftarf 3erftört ift unb nur burc^ innere Stoff=

fritif in i^rer urfprüngli(^en So^^n roieber^ergeftellt toerben fann2).

öielleic^t roar aud^ auf biefer 3rDeiten Stufe »om $ünften unb oon
ben prieftern bie Rebe; bann toürbe fi<^ bie IDieber^oIung oon ü. 22
in 0. 26 erflären.

Die britte 5orm ber Sage toürbe ber gegenroärtigen S^ffii^Ö

in c. 47 entfpred|en, bie aus ber erften unb 3roeitcn gemif(^t ift; ba^er

ftimmen roeber hu Sieben3a^I ber £aften 3U ber Sroeisa^I ber fjunger=

ja^re nod^ bie S^^onben ber £aien 3U ben $rci^eiten ber priefter.

Diefe brei $ormen gehören aufs engfte 3ufammen unb fönnen baffer

als erfte Re3enfion be3eic^net roerben. Sic pafet 3um Ja^üiften in

41,35, roonac^ alles (Betreibe in ben guten 3a^ren eingefammelt
roerben foUte; aber fie lä^t fid^ in ben überlieferten tEe^t oon c. 41

nic^t einfügen. Sic fönnte einmal hinter 41,55 geftanben ^aben:
„HIs nun gan3 ägt)ptenlanb hungerte, f(^rie bas Dolf 3um Pharao
um Brot. Hber pi^arao antroortete ben ^gtjptern: (Be^t 3U jofep^,
ix>as ber euc^ fagt, bas tut!" Darauf folgt ein f(^neller $(^Iu§ 41,56f.:

3ofep^ öffnete alle Speicher unb oerfaufte ben Hgtjptcrn (Betreibe;

aber ber fjunger roarb immer mächtiger, nid^t nur in Hgtjpten, fonbern
in ber gansen IDelt. Damit ift ber Hugenblicf erreii^t, roo ber €r=

^) Dioö. I 73. 2) (örcgmann: mofc unö feine Seit S. 70 ff.
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sanier naturgemäß Don 3o|ep^ uttö jeinen $d)tc!|alen in ägijpten 3U

ben Brübern in Kanaan surücKe^rt, bic ebenfalls unter ber Jüngers«
not leiben unb nun nac^ Hgijpten reifen müfJen. So Bilbet bie Jüngers*
not einen leichten Übergang oon bem einen Si^aupla^ 3um anberen.

3mnier^in fällt auf, ba% 3o[ep^ ni(^ts [agt, toie bie IDorte Pharaos
41,55 vermuten laffen, fonbern einfach ^anbelt; ber Sufamnten^ang
roärc glatter, loenn biefer Vers fehlte. (Er gehört oielme^r an ben

Eingang oon 47,13-26, too er bejjer pajien roürbe als ber gegen»

roärtig üorliegenbe Cejt. Denn 47, 13 ift von ber bvMenben Ijungers*
not bie Hebe, unb unmittelbar barauf Reifet es: „So jammelte 3o|ep^
alles (Belb, bas fid^ in ^gr)ptenlanb fanb." Diefer Sal^ ift stoar ni(^t

unoerftänblic^, aber ber Übergang ift rei(^Ii(^ l^art. Dasu fommt,

ba^ naä) bem Bau ber folgenben (Er3ä^Iung bie Ägi)pter ftcts fommen
unb 3unä(^ft um betreibe bitten Se^t man nun 41,55 für 47,13
ein, bann/ Ijat man bie fe^Ienbe Rebe ber ägijpter, unb sugleic^ ent=

fte^t ein f(^öner S^rtfc^ritt: Bas erfte ITlal roenben fic^ bie ägtjpter

natürlich an ben König felbft, ber fie aber an Jofep^ oerroeift, bie

übrigen brei ober, naäi ber Variante, aä^t Vflale bagegen unmittel*

bar an ben UTinifter. tXad^ bem IDort Pharaos muß Jofepfj ni(^t

bloß ^anbeln, fonbern auc^ etroas fagcn, unb sroar wlebevurn. bem

5oIgenben entfprec^enb au(^ ^ier im Hnifang bie Bebingung nennen,
unter ber er bereit ift, ben ftgtjptern bas getoünfc^te Saatgut 3U oer=

faufen. Diefer Sa^ ift bei ber Umftellung burc^ eine fc^Iec^te Reba!tion

»erloren gegangen; ergän3t man il^n, fo üerfd^ioinbet ber ^arte Über*

gang, unb ber 3ufammenl^ang »wirb tabellos. Dajg bie flgi^pter 3U

3ofep^ gelten unb ben Befei^I Pharaos ausführen, braucht na(^ gut*

l^cbräifc^em Stil ni(^t ersä^It 3U iDcrben, ©eil es fi(^ oon felbft oer=

fte^t. Demna(^ lautete ber (Eingang ftatt 47, 13f. urfprüngli^ ettoa

fo: „Bis nun gan3 Hgijptenlanb hungerte, f(^rie bas Dolf 3um pi}arao
um Brot. Hber Pharao antroortete bm £lgi)ptern: (5e^t 3U Jofep^;
roas ber euc^ fagt, bas tut 2). Da fprac^ Jofep^ 3U i^ncn: Bringt
mir alles (Belb, bas fic^ in Ägi)ptenlanb finbet, fo roill i(^ eu(^

Brot gebend). So brad^te Jofep^ alles (5elb 3ufammen unb lieferte

es in Pharaos fjaus*)." IDid)tiger nod^ ift bie (Erlenntnis, ba% biefe

He3enfion fd|on aus (^ronoIogif(^en (Brünben nic^t in ben 3ufammen=
f^ang oon c. 41 eingefügt roerben fann; benn fie fü^rt über bie

fieben 3a^re ber fjungersnot i^inaus bis in bas erfte 3ttl)r nac^ ber

tEeuerung. Damit ift ber Übergang 3u ben Söl^nen 3tt!obs unmögli^
geiDorben, roenn ber (Er3ä^Ier ni(^t in unfc^öncr IDeife 3urü(fgreifen

tOoUte. Xtodi ber Rebaftor roufete nidtt, was er mit bem StM an=

fangen foUte, unb ^at es bai)ev an einer gan3 unmöglichen Stelle

47,15.18.23. 2)^41^55, s) ergän3t. ^)
= 47,14.
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eingereiht. tDie nur IDeII^au|en rid^tig crfannt liat, ift es eine

„Parallele 3u c. 41", aber man follte genauer [agen, 3u öer boxt

überlieferten ja^Diftifc^cn 5^f|iing^), bie f)ier au^er Betratet bleibt,

roeil [ie 6en 5ünften nid^t fennt.

Dtcfer erften Rc3enjion fte^t 41,34 als groeite Resenfion
gegenüber, geioö^nlid^ als €lo^t[t beseid^net. "Danaäi mhb öer 5ünfte

tDö^^renö öer [ieben guten Ja^re erhoben ;
er öient nur öasu, für öen

einmoligen unö befonöcren ^toeä öer öro^enöen Hungersnot öas für

öas fjülfsujcr! Pharaos notroenöige (Betreiöe 3u [amnteln. Do er in

öen Seiten öes Rtiferoac^fes naturgemäß üerjc^roinöen muß, fo bleibt

öie S^^Q^ offen, ob er [päter toeiter beftanöen Ijat oöer nic^t. Klar

ift nur öie titeinung öes (Er3ä^lers, öa^ öer Surfte oor 3o[epl) in

Hgijpten unbefannt roar unö erft auf feinen fingen Hat eingeführt
tDoröen ift, roenn aud) üielleic^t nur oorübergeljenö.

£e^rrei!^ ift ein üergleid^ beiöer Re3enfionen. 5ür öie

3roeite ift öer 5üTifte eine Steuer, öeren Hnorönung unö Durdjfü^rung
im Belieben Pharaos ftef|t; öie Hgtjpter tocröen nid^t gefragt. 5ür
öie erfte öagegen ift öie ^r^ebung öes 5ünften nic^t felbftoerftanölid^ ;

öie ägrjpter muffen üielme^r erft öurc^ öen Drud pi^araos öa3u ge=

3rDungen toeröen. fjier roirö üorausgefe^t, ba% öer pbarao öas (5e=

treiöe in öen fieben fetten ^alixen nid^t etroa, öem 5ünften ent=

fpre(^enö, 3rDangsrDcife eingeforöert, fonöern ba^ er es aufgefauft Ijat.

$(^on im erften 3a^re öer f^ungersnot fonnte er es mit gutem (5c=

roinn roieöer »erfaufen, foöafe er nic^t nur öas eigene (Belö roieöer

erhält, fonöern alles (5elö in flgtjpten oöer gar in öer gansen tDelt

einnimmt. Der pian Jofepl^s berul^t alfo auf fluger Bered^nung;
öie fjungersnot fann ni(^t beffer 3u gunften Pharaos ausgebeutet

meröen, als es ^ier gefd^te^t. So ift öie erfte Re3enfion überlegter

als öie 3rDeite, öie öas lUotiü öes $ünften nur flüdjtig üerroenöet.

tOenn man fragt, xoeldie von biegen beiöen Re3enfionen älter ift, fo

toirö man fid^ aus literarif(^en (Brünöen für öie erfte entf(^ciöen

muffen, weil fie noc^ öie 5orm öer (Einsel^Sage beroa^rt Ijat, öie fic^

in öie 3ofepl)=Rooelle nic^t einfügen läßt; fie muß eine lange (5ef(^i(j|te

erlebt ^aben, roie öie mannigfachen Darianten unö öie ftarfe Oer=

ftümmelung leljren. Dermutlic^ ift öer Sünfte in 41
,
34 — im (5egen=

fa^ 3U 41,35
—

erft felunöär aus öer erften Re3enfion eingeörungen.
Hber ob mit oöer o^ne 5üTiftcTtf jeöenfalls ift öer Schluß Don c. 41

eine oerfür3te parallele 3U öem unoerfürjtcn Ze^t von 47,13
—

26,

unö man fann ^ier an einem feffelnöen Sc^ulbeifpiel heohaditen, toie

öie urfprünglid^ felbftänöige (Ein3el=Sage gelautet ^at unb roie fie

öann oerftümmclt roeröen mußte, um öem öufammen^ang öer 3ofep^=

') in 41,35.
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Itoüelle angepofet 3U tocrbcn; btefelbc XDanblung, 6te ^ier oor Hugcn
liegt, ^at jid^, roic aus inneren 6rünöen 3u seigen oerfuc^t rouröe,

aud\ hd öer Sage von bev (Ehebrecherin t>oIl3ogen, nur ba^ bort bie

ältere, für jid^ allein umlaufenbe <Ein3eI=$age oerlaren gegangen ift.

Bei einem Oergleid^ ber brei oerfc^iebenen 5öffungen ber

erften Resenjion fd^eibet bie britte $orm als eine entartete tltifdj«

form o^ne roeiteres aus. S^i^Tter ift bh 3iDeite5orm üon ber erften

abl^ängig unb l}at fi(^ aus i^r burd^ p^antoftifc^c lOeiterbilbung ent«

xoidüt Beibe [timmen barin überein, bajg jof^P^ öem ptjarao alles

(Belb unb alle Hder oerfc^afft; aber nac^ ber 3«)eiten geroinnt er il^m
überbies no^ alle Hoffe, Schafe, Hinber, (Efel unb perfonen. 3m
urfprünglic^en tCejt roar fie, lüie ftc^ no(^ eriennen l'ä^t, funftöoU bis

ins (Ein3elne burd^bac^t unb in fd^öner Steigerung aufgebaut. Sc^on

glaubt man, ba^ mit ber £eibeigenf(^aft ber ^ö^epun!t erreicht fei,

ba muffen fi(^ bie itgrjpter no(^, um für bas eine 3a^r na6^ ber

f}ungersnot ausfaen 3u fönnen, für eroige Seiten 3um 5üuften oer*

pflid^ten! So ift I)ier bie ITlac^t bes ägtjptifdjen Königs ins Xlnge»

^euerli(^e geroat^fen. Hfles, was Jofep^ tut, gefc^ie^t 3ur €^re

Pharaos. Die ©ott^eit tritt bcm gegenüber gan3 in ben fjintergrunb,
unb bie Klugheit bes tltinifters ift rein roeltlic^; oon tEräumen ift

leine Hebe. lX)enn ^ier bie Sieben3aI)I ber fjungerja^re mit Hed^t

Dorausgefc^t röirb, fo fönnte btefe 5afjl aus einer Variante ftammen,
bie auäi bev ^xoeiten Hesenfion in c. 41 3U (Brunbe gelegen ijat 3m
übrigen aber ift bie erfte S^ffung bie Xlrform ber erften Re3enfion
unb bamit überhaupt bie ältefte für uns erreid^bare Darftellung, Don
ber aUe röeitere Betrachtung ausgeben mu§. ttac^ i^r fte^en ben

£aften ber £aien einerfeits bie $veiiieiten bev priefter anbererfeits

gegenüber, bie fid^ beibe urfprünglic^ genau entfproi^en 3u f)aben

fc^einen. 3ft bas roirftic^ ber S^^t bann ift um fo merJroürbiger,

ba^ in bem uns überlieferten tCejt jebe llTotioierung für bie Hed^te
ber Priefter fet)lt. ITlan fann nid^t einfach behaupten, bie Sage rechne

eben mit ben für Ägt)pten gegebenen Catfod^en; benn es ift 3roeifellos

eine ätiologifd^e Sage, bie bie gegentoartigen üer^ältniffe Hgt)ptens

ni(^t als felbftoerftänblid^ Einnimmt, fonbern fie erElären roill, inbem

fie bie €ntfte^ung bes Sünften unb ber ©runbeigentumsrec^te er3a^lt;

bann mü^te aber, toas ben £aien red^t ift, aud^ ben Prieftern biÜig

fein. UTan ertoartet feine Iltitteilung, ba% bie Priefter, fonbern eine

Begrünbung, toarum bie priefter ein €infommen oöm Pharao Ratten
unb £anbbefi^ ertoerben burften. So ift aud^ in biefem punfte eine

üerbunllung ber Sage roaljrfdieinlic^. Hber roarum foUen bie ^cbräi-

f(i}en Bearbeiter gerabe btefe Spi^e umgebogen Ijaben? Die BeDor=

3ugung ber priefter mü§te irgenbtoie mit ber S^ömmigfeit Jofepljs

3ufammenge^angen ^aben^ unb 3ofepf?, beffen Klugheit 3rDar in ber

5e(ft(iitift ©untel. 3
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Srpeit'en 5orm biefer Sage rein roeltlii^ er[(^eint, gilt bodi in c. 41 als

ein frommer Craumbeuter, bejjen IDeis^eit oon ©ott ftammt; bie

religiöfen 5ttjfu^9en finb in ber Regel älter als bie profanen. Hun
tft Jojep^ aber oon bem ifraelitifdjen ©otte infpiriert, roä^renb bie

Priefter 3u einer cigt)ptif(^en (Bott^eit gehören. Diefe S(^toierigfeit

oerfc^roinbet, [obalb man eine ägtjptif^e Vorlage oermutet, bie

man f(^on läng|t besroegen ansune^men pflegt, roeil bie Sage bu

Hgraroer^ältnijje Hgtjptens gut lennt unb roeil fie aUein üon allen

3o[ep^=(Er3ä^lungen ätiologi[(^en (E^arafter trägt. Jn biefer Oorlage
roöre eine innere Begrünbung für bie Dorrec^te ber priejter gegeben,

jobalb bie IDeisi^eit bes Craumbeuters unb (Brofeoesiers Don ber (5ott=

^eit eben biefer priefter abgeleitet roäre. Da jie bem Pharao 3U»

gute lommt, fo erroeift biefer feine pflidjtfc^ulbige Danfbarfeit burc^

Derlei^ung oon prioilegien an bie betreffenbe (Boit^eit. $ür bie

ifraelitijc^en (Er3ä^ler, bie bie tOeisfjeit 3o|^P^s auf 3al)De 3urü(f=

führten, roar bics DTotiü nid^t meljr »ermenbbar, unb [o mußten |ie

barauf oer3i(^ten, bie S^ßi^^iie" ber priefter 3u crflären. IDä^renb
in ber ägtjptifd^en üorlage bie IDeis^eit bes frommen Craumbeuters

nidfi nur bem pi)arao, fonbern 3ugleic^ ben prieftern unb bamit ber

(Botti^eit felbft 3ugute lam unb roä^renb baburi^ föniglic^e unb priefter»

lid^e Vorteile aufs engftc oerbunben erfc^einen, mufe in ber ifraelitif(^en

(Er3ä^lung Beibes notioenbig auseinanberflaffen. €s fei ^ier an bie

ä^nlic^c, wenn au(^ nid^t gans gleiche (Entroidlung in ber ©eftalt bes

babijlonifd^en unb bes ifraelitifc^en S^^^^^^^^^ ^^^i erinnert.

üon :^ier aus geroinnt nun bie Itad^ric^t oon bcr fjeirat 3ofep^s
mit ber tEoc^ter potipl^eres, bes priefters oon ®n, befonbere Be=

beutung. Denn fie legt bie üermutung na^e, ba^ 3ofep^ bie S^Qur
eines ägijptifd^en tEraumbeuters oerbrängt i^at, ber oon bem (Botte

He 3u ^eliopolis infpiriert toar, 3u i^m in Be3ie^ung ftanb unb feinem

tEempel bk genannten priefteroorre(^te oerfc^ äffte; bie Sage loürbe

bann i^ren legten Urfprung in ben Priefterfreifen oon fjeliopolis ^aben.

Dortljin toürbe fie infofern gut paffen, als mir aus ber 3eit bes Hlten

Heic^es bie ITtärc^en bes paptjrus IDeftcar lennen, bie toenigftens 3um
Ceil fidler ebenfalls oon bort ftammen. Befonbers gilt bies oon ber

munberbaren (Beburt ber Kinber bes Ke, einem Königsmär(^en, bas
einen engen Sufammen^ang bes prieftertums oon f)eliopolis mit bem

Königsgefc^lei^t (ber fünften Dr|naftie) le^rt. Be3ief)en fii^ bie X)or=

rechte ber priefter, oon benen c. 47 ersä^lt, urfprünglic^ nur auf bie

Priefter oon f}eliopolis, fo ift bie fjeirat 3ofep]^s mit ber Cod^ter bes

priefters oon f)eliopolis am leic^teften begreiflich; aber auc^ noc^ nad^
ber gcgcno^ärtigen $affung oon c. 47, o)ona(^ bie ägijptifdjen priefter

überhaupt gro^e Dorrec^te gegenüber ben £aien erlangen, ift bie Der«

mäfjlung 3ofepl)s mit einer prieftertoc^ter leicht oerftänblicf). 3ebenfalls
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gehört 6ie|e betrat mit öcn Prieflerre^ten aufs engfte sufammen, unb

fo beftöttgt |tc^ bos aus anbcrert S^Iüjjen gcroonnene (Ergebnis, bafe

47, 13— 26 eine ältere Üariante Bilben gegenüber bem je^t oorliegenben

oerlürsten Cejt oon c. 41. Don einem prieftertum Jofepl^s ift nt(^t

bie Hebe; aber er fonnte gona aufrieben fein, toenn er eine tEoc^ter

bes fjo^enpriefters oon ^eliopolis Ijeimfüi^ren burfte; oerfd^mä^ten boc^

UTitglieber bes Königs^aufes unb felbft Könige eine jolc^e Derbtnbung

nic^t.

(Ebenfo toenig roirb ein Königtum Jofepl^s oorausgefe^t, toie nac^
bem Sternentraum bie ältefte Sage einmal er3äf)It 3U ^aben fd^eint;

er mufe (Brofeoesier bleiben, flnbers ift es mit [einen Söhnen Utahafje

unb €p^raim, bie i^m bie prie[terto(^ter gebiert 0. Die furse Ha(^rid^t
barüber ift formal auffällig, roeil fie ben Sufammen^ang ber 3ofep^=

Sage unterbrid^t, aber no^ me^r aus fad^lic^en (Brünben. tDarum

gerabe UTanaffe unb (Ephraim oon einer ägtjptifd^en Prieftertoi^ter

abftammen foUen, ^at bisi^er nod^ niemanb erüärt. ^gtjptifc^es Ittifd^=

blut, toie Riefe angenommen i^at, finb fie gewife ni^t geroefen. Oiei=

me^r roirb es fid^ ^ier ebenfo 03ie bei ber ^eirat Jofep^s mit ber

tEo(^ter Potip^eras um ein Spiel ber p^antafie ^anbeln, aber man
foüte einen beftimmten, ojenn aud^ nur fagen^aften, Swed erroarten.

Da roeift nun mieber bas Königsmärc^en bes papt)rus lOeftcar na(^
einer ertoägensojerten Hid^tung: XDie bort oon Heb=bebet, ber S^<^^
eines priefters Re, bie bvei Königsfinber (ber fünften Dt^naftie) ge=

boren »erben, fo fönnte ^ier urfprüngli(^ bie (Beburt (Ephraims
unb tttan äff es oon ber Prieftertoc^ter bie ®eburt sroeier Königs»
finber hebeutet liaben. (Es fe^It ^wat jeber Betoeis bafür, unb es foll

aud^ nur eine bef(^eibene üermutung fein, aber bie Dermutung brängt

fid^ auf, ba% biefer tEeil ber Sage auf ein Königtum forool)! bes älteren

UTanaffe wie bes jüngeren €pf)raim absielt. (Ein fold^es Utotio toäre

cor 3erobeam 1.
2) unmöglich. Diefe Hnfe^ung roürbe fi(^ in bie bis«

^erigen (Ergebniffe ber Sagcnforfd^ung trefflid^ einfügen: U)äfjrenb bie

ältere 3ofep^=Sage, bie fi(^ aus c. 47 erf^Iiefeen liefe, an bas König»
tum „3o[ßp^s" (b. ^. (bibeons ober Hbimelec^s) anlnüpft, alfo früfjeflens

im 11. jaF|r^unbert ent\tanben fein fann, lennt bie jüngere, uns über«

lieferte 3ofep^=Sage bereits bie Spaltung Jofep^s in (Epijraim unb

ItXanaffe unb fönnte insbefonbere bas Königtum „(Ephraims" (b. ^.

3eröbeams) oorausfefeen ; bes^alb fann fie nid^t älter fein als bas

9. Z^l}vl}unbext. 3u biefem Datum pafet aud^ bie Deutung ber

ägt)ptifd^en (Eigennamen in ber 3ofep^=$age burd^ bie flgt)ptologen,

fotoeit fie auf' H)a^rf(^einli(^!eit Hnfprud^ ergeben barf.
iibcr (Einaelljeiten aus ber ägijptif^en Dcrroaltung unb bem

') 41,50-52. 2) uni 930 ». (EI)r.

3*
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ägi)pti|(^eTi IJofleben tjt bie 3ofep^=(Er3ä^lung, bct aller Sagenhaften

Husji^mü^ung, erftaunli^ gut unterrid^tet. Hb er no(^ erftaunlii^er

finb öte IDörter unb (Eigennamen, öie fein Kennseic^en ed^ter, r)olfs=

tilmlt(i|er Sage, fonöern ein Xttevfmal gebilöeter S^riftftellerei }inb.

Diefe ©elc^rfantfeit fii^rt auf eine [d^riftlid^e Dorlage. Da ift es

getoife lein 3ufäIIiges 3u|ammentreffen, roenn uns gerabc aus ber 3eit

Jerobeams sroei, roie es fc^eint, gej(i|i(^tli(^e ©egenftüiJe 3ur Jofep^«

Sage üorliegen: bie Slut^t jerobeams nac^ ^gijpten, »on ber urfprüng=

Ii(j^ nur bh nadte Catfad^e erroä^nf rotrb') unb oon ber roir fageni=

^afte Ilbermalungen nur aus ber grte(^ij(i|en Überfe^ung fennen^);

Icf^rreic^er noä^ i|t bie ebenfalls mit (Eigennamen ausgejtattete (Er=

3ä^Iung üon ber 5Iud^t bes ebomitifdien prinsen Vfabab an ben ägt)pti=?

[(^en f}of3). (Ebenfo roie bie ^od^3eit Salomos mit einer ägt)ptif(^en

Königstochter, unb üiellei(^t no(^ me^r, roirb ber $elb3ug bes Pharaos
Sufaf na4 Paläftina ben Sinn ber 3fraeliten für ägr)ptifc^e Kultur

geujecft i^aben. Die Hnnaf/me, ba% bamals in Kanaan ägi}pti[d^e

HTärd^en, fei es münblic^ ober f(^riftlic^, umliefen, unterliegt feinen

Sc^roierigfeiten, auc^ roenn roir bas Üorbilb ber 3o[cp^=Sage in ber

ägt)ptifcE)en Literatur bisher ni^t nac^roeifen fönnen.

€ine teilroeife parallele enttjält bie üon XDilbour gefunbene unb

oon Brugfc^ oeröffentlii^te Ijungersnot=SteIe, bie auf ber Hilinfel

Seilet im erften Kataraft ausgemeißelt ift. Die 3nfd^rift gehört ber

ptolemäifc^en 3eit an, ersä^It aber bie (5e|(^ic^te einer Hungersnot
unter König 3o3ar aus ber britten Drjnaftie. Der König »erlangt
oon 3mt)otep, einem Dorlejepriefter, Hufflärung barüber, loarum bie

ItiI|d^tt)eIIe „ni(^t eingetreten ift für einen Seitraum oon fieben Jahren".

3mf)otep belehrt i^n barauf über bie Hilquellcn unb i^ren ©ott (E^num.
Bis ber König biefem opfert, erfc^eint i^m (E^num felbft im tCraume

unb roeisfagt i^m eine Öberfc^roemmung. 3um Danf bafür beftimmt
ein (Erlaß bes Königs ein genau umgrenstes (Bebtet als (Defc^enf an
ben (5ott (Ef)num ober [einen tüempel. Die (Ernte ber Bauern foU
über ben früheren Hnteil hinaus in feinen Speicher fommen ; bie 5if<^er,

Oogelfteller, tDafferjäger unb JCöroenfänger foUen ben Sel^nten äb=

liefern; audE) oon anberen tEieren, (Erseugniffen unb Durc^gangsroaren
toirb ber Sel^nte erijoben; ber tCempel felbft foU fteuerfrei fein für

alles, toas barin eingeliefert ober barin angefertigt roirb*). Die ^ier

überlieferte £egenbe ftimmt mit ber 3ofep^«Sage nur teilroeife über=

ein: 3n beiben 5ällen l^anbelt es fid^ um eine fiebenjä^rtge Jjungersnot^
bie burc^ ben fingen Rat eines IDeifen überrounben toirb, ^ier baburc^,

boß er ein ©pfer für d^num ocranlaßt. Hud^ fjier erfd}cint bie (5ott^cit

J) I Kön. 11,40. 2) I (II) Kön. 12,24 StDCtc. ') II, 14ff.

*) Roeöer: Urfeunben 3ur Religion öes fliten figtjpten S. 177ff.
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6eTrt König im Craumc; jte roeisjagt if^m freili(^ nic^t bie fjungersnot,

foTibern im (Bcgenteil öie Hilfc^roellc. Beiöe tltale töeröen am Sc^Iu^
öen pricftern bcfonöere X)orredE|te unb Steilheiten »erliefen. Wenn

üud) bie I}ungersTiot=$teIe in manchen punften abweiä)t unb nur als

parallele gelten fann, |o beflätigt fie boc^ in erfreulicher tDeife, ba%

ifjr üertoanbte (Bef(^i(j)ten in ägtjptcn mögli(^ [inb unb toa^rfc^etnli^

feit alten Seiten bort umliefen, has Dcr^ältnis ift i^ier basfelbe roic

beim „ITtärc^en non ben beiben Brübern" im paptjrus W ©rbinet) 3ur

3ofep^*$age »on ber „(El^ebred^erin" 1) ; bieje (Ersä^lung unb bie €r=

fjebung 3um (Bro^oesier gei^ören infofern sufammen, als fie fidler beibe

ägr)ptifc^en Urfprungs finb.

löic ift nun bas (Emporfteigen 3o|ep^s 3um ITTinifter im 3u«=

fammen^ang ber ganjen ttooelle su beurteilen? (Ein (Ersä^ler, ber

fein Siel feft im Huge l^at, mu^ bie von 3ofßp^ gerueisfagte J}ungersnot
Don üorn^erein als eine IDelt^ungersnot barftcUen; benn auf (Brunb

ber in paläftina Ijerrfc^enben Hungersnot xoiU er bie Brüber Jofep^s

nac^ ägtjpten führen, ba^ fie üon bort (Betreibe ^olen unb bei biefer

(Belegen^eit bas Hf(j^enbröbel als IlTinifter roieberfinben. Catfäc^lid^
aber fpric^t bie gan3e (Er3ä!)lung anfangs nur Don ber fjungersnot
in ^gtjpten^); erft gan3 am Sdilu^ wirb, offenfi(^tlic^ ron sioeiter

fjanb, ^in3ugefügt, ba^ fi(^ bie Itot über bie gan3e IDelt erftredtc

unb ba^ überall Jjunger tjerrfdjte, inä^renb in Hgtjpten Brot üorfjanben

roar^). Öberbies gel)t aus ben Dorteilen ^eroor, bie Jofep^ bem

König oerfd^afft, ba^ urfprünglic^ hei ber Schöpfung ber (Er3ä^lung
nur an bie ^gijpter gebai^t toar. So allein liegt es enbli(^ in ber

Itaturbefc^affen^eit bes £anbes; benn ligtjptens 5i^i^^i^^J^^eit ^i ttb=

I)ängig oom Hil, Kanaans 5i^it'^tbar!eit bagegen com Hegen; Xlti§=

road^s bort gilt feinesroegs felbftocrftänblid^ aud] Ifiev. Hus aüebem

folgt, ba^ bie (Et^ai^lung äufeerft bürftig mit ber gansen Koüelle t)er=

3at)nt unb bajg ber Sufammen^ang überl^aupt erft feJunbär Ijergeftellt

tDorben ift.

Hnbere Beobad^tungen, auf bie 3um tCeil fc^on oerroiefen mürbe,

liefern eine tDillfommene Beftätigung: 3unä(^ft liegt ^ier eine oon

ben übrigen 3ofcp^=$agen abrüeid}enbe Hrt bes Stoffes üor; benn

roä^renb bie 3ofep^-HoDelle fonft eine 5amiliengefd^i(^te ift unb
bie S(^i(ffale eines »erftofeenen Brubers unb fein Derl)ältnis 3U feinen

') Wet toeig, wie viele ^offungen biefer ©efdjidjte Jonft no(ij in ägijptcn
oerbrcttet toarcn? ^ß^ß^tfaHs liegt öie Ableitung oon flgtjptcn öod) feljr oicl

nätjcr als öie oon perfien, tnag audi nad) unfcrer Kenntnis öie perfifdic porattcle
ber biblijdjen am engften nerroonbt jein.

2) kuä\ 41,30f. ift nidjt „(Erbe", fonöern „Zanb" 3u überfe^cn.

3) Ogl. 41,54, too öie Überfe^ungen öen beffcrcn Seyt beioa^rt I|obcn, unb

41, 56 f.
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Derroanbten Be^anbclt, l}dben volx ffiex plö^lic^ eine, toenn aud^ [agen-

^aft gefärbte, Stootsge[c^t(^te: 5ie Rettung Hgi^ptens aus 6er

^ungersgefa^^r. IRan erfennt ben Bruc^ aud^ baran, ba'^ 3ofepi^ [eine

Brüber öoUftänbig uergeffen 5U :^aben f^etnt; bas erJlärt [ic^ in tDirf=

lic^fcit aus bem neuen, t)on ber $antiliengefd^i^te unabhängigen Stoff,

ber f^ier benu^t roorben ift. tDä^renb stoeitens überall fonft bie Unt=

roanblung ber ^irten*Sage in eine Bauern=$agc me^r ober roeniger

beutli(^ mit ^änben 3U greifen i[t, mufe bie Rettung Hgt)ptens burc^

bie ftaatlic^e (Betreibefamntlung üon üorn^erein eine Bauern=Sage
geroefen [ein, roie es ja au(^ i^rer ägi)pti[(^en £)er!unft allein ent=

[prid^t. Drittens erwarteten xoir na(^ bem Sternentraum eine (Er=

^ebung 3o[ep^s 3um Könige, toä^renb er \\ä) ^ier bamit begnügen

mu§, bie Rolle bcs (5ro§r»e3ters 3u [pielen. Die Berufung 3o[ep^s

3um ITtini[ter i[t bemnac^ eine [efunbäre Stufe ber 3o[epl^»Ilot)elIe,

bur(^ roeld^e bie ur[prüngli(^e €r^ö^ung 3um Könige oerbrängt
worben i[t.

9. Itad^ ber gegentoörtigen Überlieferung ber 3o[ep^=Sage ftnben

3rDei Begegnungen ber Brüber mit 3o[epl^ [tatt; beibe liegen,

roie bie Quellenfritif Iäng[t ernannt i^at, in stoei 5ö[[ungcn opr, aber

leiber [inb beibe 5ci[[ungennur 3ur Jjätfte erhalten: Die erfteBegegnung^)

[tammt im rDe[entii(^en aus bem (EIo^i[ten, bie zweite Begegnung 2)

bogegen aus bem 3a^Di[ten. Beibe Sagenbücher [timmen barin über=

ein, ba% Benjamin bei ber er[ten Begegnung fe^It unb nur hei ber

3tDeiten auf ausbrüdEIi(^en Befehl 3o[epf)s 3ugegen i[t. Jm übrigen
aber roeic^en [ie 3um tteil [i(^er, 3um tteil oermutlii^ üon einanber

ab. Die beiben f)alften bie[er Sagen pa[[en al[o ni(^t 3U einanber,

unb es mu% er[t refonftruiert rperben, toie bie er[te Begegnung im

3ci^t)i[tcn, bie stoeite im <EIo^i[ten gelautet ^aben mag. IDic^tiger

aber i[t bie (Erfenntnis, ba^ mit ber Hufteilung ber Sage auf bie

beiben QueUenbüc^er , roorauf [i^ bie £iteraririti! 3u be[c^rän!en

pflegt, bie inneren lDiber[prü(I|e feinestoegs belieben roerben.

Das 3eigt [i(^ am beutli(^[ten beim IRotio bes im Korn[acE
oerftetften ©elbcs. Die eine 5ö[|wng (3ci^t)i[t) er3ä^lt: Hls einer

ber Brüber in ber fjerberge
—

natürlich in ber er[ten fjerberge
—

[einen €[el füttern roollte unb ben Sad öffnete, fanb er bas Selb.

(Dbroo^l bas im gegenroörtigen Cejt fei^lt, roar ur[prüngli(^ rüeiter

er3ä^lt roorben, ba^ alle Brüber bas[elbe taten unb 3U il^rem Sc^redfen

bie[elbe (Entbetfung machten 2). Bei bie[em Sc^reden \)atte es [ein Be=

toenben; benn [ie gaben bas (Selb er[t 3urüdf, als [ie 3um 3roeiten

ItTale na^ ßgt)pten famen, oon junger getrieben 'f). Itad^ ber anberen

5a[[ung ((Elol)i[t) fanben [ie bas (5elb ni(^t in ber £}erberge, [onbern

»)c. 42. 2)c. 43f. =) 42, 27 f.; 43,21.

*) 43,1. 12. 18 ff.; 44,8.
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erfl 5U ^aufc 0- Hu(^ roenn t^nen Jofep^ aufeer 6ent getauften (Bc*

treibe H)eg3c^rung Tnttgab2), tnu^ten fie unterroegs öte Säcfe öffnen

unb bas (Belb finben, falls es, rote fonft ftcts ausbrücfltc^ gefagt rotrb,

gebünbelt, „oben im Sad" lag. tOill man feinen IDiberfpru«^ an=

nehmen, fo jte^t ber Porausje^ung nichts entgegen, ba% nac^ biefer

5aifung bas ®elb unten im Sad lag.

Hber toelc^en Sroed »erfolgt nun Jofep^ mit bem üerfteden
bes (Belbes? iflan fönnte an eine sartfinnige 3urü(fer[tattung bes

Kaufpreijes für bas erroorbenc (Betreibe benfcn, sumal ba Jofep^s

$reunbli(^feit aud^ aus ber mitgegebenen IDegse^rung erhellt. Hber

bie Brüber [elbjt fommen nid^t auf biefe Dermutung; fie lönnen audi

gar ni(^t barauf oerfallen, roeil Jofep^ für fie ein $rember ift unb

fie, oon ber XOegse^rung abgefe^en, feincsroegs frcunbli(^ bc^anbelt

^at. Der H^ejt rebet nur oon i^rem unb bes üaters $(^rc(fen; fie

für(^ten bie Strafe s), unb fo entfpric^t es bem IRotio oom oerftedten

ntunbbec^er. Hber in IDirflid^feit gef(^ie^t i^nen nichts; unangefödsten

Ie{)ren fie nad^ Jjaufe jurüd. 3^r (Beroiffen beruhigt fic^ tro^bem

ni(^t. Hber als fie auf ber sroeiten Reife bas (Selb bem fjausmeifter

3ofep^s surütfgeben roollen, roe^rt biefer ab: ,,Seib gegrüßt, fürchtet

cud| m(^t; euer (Bott — nad^ einer Dariante: ber (Bott eures Daters
—

I)at eu(^ ben Sd^a^ in eure Säde gelegt; euer (Selb ift mir 3uge=

fommen"*). IDenn nac^^er Jofep^ gegenüber üon bem (Belbe nid^t

met)r bie Rebe ift, fo ift bas auffallig, roie fc^on (Bunfcl hetont l^at

Die Brüber mußten bod^, um i^r (Beu)iffen 3U beruhigen, auf reftlofe

Hufflärung bringen; ber ausroeid^enbe, ^alb fc^erß^afte fjinroeis auf
bas angeblid^e (Bottesgefd^enf fe^t einen fe^r menig ausgebilbeten €^r=

li(^feitsfinn ooraus unb erinnert an jenen Hraber, ber ein »erirrtes

Sd^af in ber IDüfte fanb unb es mitnafjm, rweil HUa^ es i^m befdjert

^atte. 3unä(^ft freilid^ \d\dnt es, als fei bie (E^rlid^feit ber Brüber

über jeben üerbad^t erj^aben; Jofep^ ücriiert fein IDort barüber unb

fpeift freunbf(^aftlic^ mit i^nen 3ufammen. Hber es fdEjeint boäi nur

fo; benn im $olQenben ift alles toieber üergeffen: Rtan traut ben

Brübern ben Diebfta^I bes Rtunbbec^ers 3u unb bei^anbelt fie bem*

entfpre(^enb. So fann ber Cejt nic^t in ©rbnung fein, roeil er uns

feine Hufflärung gibt über ben Sinn bes RTotios com oerftedten

(Belbe.

Die üerroanbtfd^aft mit bem Rtotio bes oerftecften Rtunbbe^ers
legt bie Vermutung na^e, bafe beibe im le^en (Brunbe Darianten finb

unb ba% bas Derfteden bes (Bclbes urfpungli(^ benfelben 3xDed öer=

folgte roie bas ücrfteden bes Xtlunbbe(^ers: Jofep^ toollte ^eimtücEift^er

tDeifc im erften Bcifpiel bie Brüber insgefamt, im 3tDeiten Benjamin

1) 42,35. 2) 42,25. ^) 43,12. 18 ff. *) 43,23.
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tnsBe[on5ere als offenbare Diebe entlaroen, um fie mit bem Cobc

ftrafen 3u fönnen. Dies fc^eint [djon ©unfein) ansune^men, roenn er

meint, 6er (Er3äf}Ier liobe öiefelbe Sac^e ni(^t no(^ einmal ersöi^Ien

töoUen unö l^abe bes^alb nur öas sroeite UTal €rn[t gemad^t; eine

ältere 5orm öer Sage l}abe nur eine Begegnung gelaunt. Huf einer

[päteren Stufe aber |ei öie eine Begegnung in 3roei $3enen ausein«

anöergesogen roorben. ©unfel ift 3tt)eifeIIos auf öem richtigen tDege,

i)at bie (Entu)i(flung nur no(^ nid^t fd^arf genug herausgearbeitet. 3n

Xöirflic^feit mufe man nic^t swei, [onbern brei Derfdjiebene Sovmen
ber Sage unterfc^eiben, bie ur[prüngli(^ felbftänbig neben
einanber [tauben. Denn er[tens »erträgt fid^ bie Derbäc^tigung
ber Brüber als Kunbf(^after nic^t mit ber unmittelbar barauf folgenben

t)erbä(^tigung als Diebe; rooUte Jofep^ [eine Brüber burd^aus ins

(Befängnis ober an b^n ®algen bringen, [o ^ätte er es bequemer
liahen fönnen, inbem er fie gar nic^t er[t freiliefe. (Eben[o unerträg*

lid^ [inb 3roeitens bie beiben UTotioe com DerftecJten (Belb unb r»er=

[testen ITtunbbe(^er unmittelbar l^inter einanber. tOenn bie (E^rlid^=

feit ber Söfjne Jafobs burd^ bie 3urüd^er[tattung bes ©elbes einmal

anexfannt ift, rüie naäi ber gegenroärtigen $affung, ober roenn [ie

einmal als Diebe entlarüt roorben [inb, roie nac^ ber ur[prüngli(^en

5a[jung, fann man i^nen nidjt unmittelbar barauf no(^ einmal einen

Diebfta^I 3ufc^retben tooöen, auc^ ni^t in ber 5i^tion. (Eine [oI(^e

tOieber^oIung ift jebenfalls nic^t bei ber Sd^öpfung ber Sage bur(^
einen guten €r3ä^Ier ben!bar; 3u Stümpern roerben mei[t er[t bie

Sammler, bie bie üer[d^iebenen Sagenformen mit einanber fombinieren

unb [ie nic^t immer oöUig mit einanber aus3uglei(^en oer[te^en.

llnoer[tänbIic^ i[t brittens, roarum 3o[epfj ben Benjamin [ofort roieber

nad^ V}au\e ent[enbet; ba er t^n f)oIen läfet, roill er i^n ni^t nur

rDieber[ei^en, [onbern bei [ic^ behalten.
Die brei ^ier refon[truierten Urformen ber Sage gingen üon ber=

[elben Doraus[e^ung aus: 3o[ep^ mufete, um bie ibeale 5orberung
ber (Berec^tigfeit 3u erfüllen, [eine Brüber notroenbig be[trafen für

bas, roas [ie an ii)m getan galten. So gab er [ie nacf) ber einen

5a[[ung als Kunb[c^after aus, nac^ btn beiben anberen 5ci[fwngen,

bie einanber nä^er ncrroanbt [inb, als Diebe. Jebesmal roar ber

Derbad^t [o gefc^iift geroä^It ober rourbe gar abfid^tlic^ bm6) bie Um=
[tönbe [o unter[tü^t, ba^ bie Brüber \id} oon il^m überhaupt nicf)t

reinigen fonnten. 3n allen brei 5öUen ij'ätte 3o[ep^ bie Htöglic^feit

gel^abt, [ie töten 3u Ia[[en; aber ftatt i^nen nad^ ©ebü^r 3U ücrgelten,

läfet er (Bnabe cor Redjt ergeben. (Er begnügt fid), [ie eine Seitlong

3U quölen; bann läfet er [ie frei unb gibt [id) i:^nen [ofort ober bei

') fficnefis
^ S. 441.
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einer ätoeiten Begegnung 3U erfcnncn. Wo gmei Begegnungen oor«

liegen, roerben roir mit (Bunfel eine fefunöäre Seröel^nung öer Situation

annel^nten bürfen. Unter biefen ©efid^tspunften fönnen toir noc^ ettoas

tiefer in bie Hnalijfe bes gegenroärtigen Cejtes einbringen, bejfen

Sc^mierigfeiten fid^ aus ber I)ermi|(^ung ber brei Urformen erllären.

Die Sage gibt nur am Hnfang einen (Brunb für bas merJtoürbige
X) erhalten Jofep^s an. (Dhxooi}l er [eine Brüber jofort er!ennt, roill

er ]i^ i^ncn 3unäd^ft nic^t mtbeäen. (Er »erbäd^tigt fie im (Begenteil

roegen i^rer großen Sal^I als Kunbfd^after unb bringt fie babur(^ in

bie (B^a^r, ^ingerid^tet 3U roerben 0- Sh [teilen [ic^ bemgegenüber
oIs ^armlo[e £eute ^in unb berufen [icE) barauf, Brüber 3U [ein. HIs

ob niäit auc^ Brüber Kunb[c^after [ein fönnten! Hber 3o[ep^ erfjebt

öie[en (Einroanb nic^t. Itac^ bem (EIo^i[ten [e^en i^m bie Brüber

ungefragt i^re Samilienvevl}altm]\e auseinanber unb fommen babei

gan3 oon [elb[t au(^ auf 3o[ep^, ber „nic^t me^r i\t", unb auf Benja»
min 3U [preisen 2). Itatürlii^er unb barum too^I auc^ ur[prünglt4er

er3ät)It ber 3ct^üift, 3o[cp^ ^ct^^ [ie genauer ausgefor[(^t3). So er»

fö^rt biefer auf bie einfad)[te IDei[e, oljne Huf[ef)en 3U erregen, toie

es ben Da^eimgebliebenen ge^^t, ^atoh unb Benjamin, an benen i^m
am mei[ten gelegen i[t. Dann forbert er [ie auf, Benjamin 3u t)olen,

xoie mei)rfac^ ausbrüdflid^ betont roirb, um 3u prüfen, ob [ie bie

tDa^r^eit ge[pro(^en ^aben. Da er \ieUnnt, mufe ilfm [(^on an bm
Hus[agen über bie 5amtlie if)re (Etjrlic^feit flar geroorben [ein. Die probe
i[t al[o für i^n nur eine $(^einprobe, anbers bagegen für bie anberen

Hgijpter, benen es oieEeic^t einleuchten mag: tOenn bie Sö{)ne 3atobs

bea>ei[en lönnen, ba^ [ie Brüber [inb, obroot)! bas roegen if)rer großen

daf}l [e^r untDai^r[(^einIi<^ i[t, bann vo'ivb man itjnen au(^ glauben

bürfen, ba^ [ie leine Kunb[(i|after [inb. 3n tDirfliijfeit fann ber Der*

ba(S)t nic^t oon ben Brübern, [onbern nur non 3o[epf| entfräftet roerben,

ber i^n toilI!ürli(^ erhoben \)at unb eben[o toillfürlic^ loieber fallen

Ia[[en fann.

3o[ep^ rerfolgt einen anberen Stoed, ber irgenbroie mit Benja«
min 3u[ammen^ängen mu§. Hber ba3U [limmt bie 5ort[e^ung ni(^t.

Denn 3o[ep^s Derl^alten gegen Benjomin i[t ebenfalls roiber[pru(^s*
üoll. €r t[t 3unä(^[t [e^r gerüljrt, als er ii^n \iet}t unb Iö§t ifjn bei

ber Ittaf)l3eit burd^ fünffad^cn Hnteil an bem (E^rengeri(i|t aus3ei(^nen*);
aber [oÜte er i^n roirflic^ nur ba3u herbeigeholt f)aben? 3m geraben

(Begen[a^ 3u bie[er 5^ßunblid^!eit [pielt er il^m bann ben Streich mit

bem t)er[te(ften tltunbbec^er unb oerbäi^tigt i^n als Dieb; roar bas

ettoa bie Hb[ic^t, als er iljn aus Kanaan rufen lie§? Darauf entbe(!t

er [i(i) beit Brübern unb forbert [ie auf, il^ren Dater unb tljre ganje

') 42,20. 2)42,13. 3)43,7. *) 43, 34.
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5ciTnUie nadj ^gijpten 3u bringen. Benjamm ft^ioinbet uns plö^Ud^
ous öen Hugen. iti(^t bas (Erfc^eincn Beniamins, tote man nad^ c. 42

erroartcn follte, fonöern bas €rf^emen Jafobs bilbet nac^ 5er gegen=

toartigen 5<^ffung öen Qö^epunft öer €r3ä^Iung. IDenn öie Sage
barauf hinaus rooUtc, toarum läfet fic 3o[ep^ bies Siel nic^t fd^on bei

ber erften Begegnung herbeiführen? Unnü^e Reifen burc^ bie IDüfte,

Suntal bei brüdenber fjungersnot, jinb fein befonberes Vergnügen, unb

jeber »ersögerte Cag, ben alten Dater t)or bem ^ungertobe 3u retten,

bebeutet ein neues üerbrec^en. IDoIIte Jofep^ nur feftftellen, ob ben

Husfagen ber Brüber ©lauben beisumejjen fei, bann ijaite er ebenfo

gut 3afob roie Benjamin ^olen laffen fönnen ober auc^ beibe ^ugleid^.

fjier röeifen stoeifellos beibe QueEenbü(^er einen Bru(^ auf. Ittan

fann i^n burd^ bie Hnna^mc feilen, ba^ eine ältere 5orm ber Sage
üon ber Reife jafobs nad^ Ägtjpten noc^ nid^ts vou^te, was uns fc^on

aus anberen ©rünben roal^rf^einlid^ bünfte (§5). Jft bie Reife Jafobs
ein fpäterer Itad^trag, fo begreift man, ba% fie ni(^t organifc^ aus

bem Sufammen^ang ^croorroäd^ft. Das Sufammentreffen Jofepf^s mit

Benjamin mag alfo einmal ber £}ö^epunft ber Sage getoefen fein,

fofern es nic^t nur bie (EntbedEung Jofep^s, fonbern auc^ bie enbgültigc

tDieberoereinigung ber Brüber l^erbeifü^rte. Unter biefer t)oraus=

fe^ung ^at es einen Sinn, toenn 3ofep^ Benjamin ^olen läßt, au<^

bann, falls es \iäi für i^n nur um eine Sc^cinprobe ^anbelt.

Sicher beaeugt ift bas Kunbf(^after=ITtotiü nur im (Elo^iften »).

HIs 5ortfe^ung »erlangt man, bafe bie Brüber roenigftens ben Derfudj

mad^en, ben üerbac^t 3U entfräften. Sic müßten fofort roiebcr aus

Kanaan nadi Hgt}pten 3urücHe^ren, um fic^ 3u red^tfertigen unb i^ren

gefangenen, als ©eifel 3urürfgebliebenen Brubcr 3u löfen. Statt beffcn

warten fie nad^ bem gegentoärtigen tEejt angeblid^ bes Ja^oiften^),
bis bie Hungersnot fie lüieber nac^ ßgi)pten 3u ge^en 3rDingt. Hber

ber (Eloi^ift, ber uns ^ier ni(^t erhalten ift, mag anbers er3äi^It i^aben.

tDell^aufen (Compofition
^ S. 56) l^at angenommen, Jofep^ ijobe nac^

bem Jaljüiften überhaupt ni(^t ben Doru)urf gegen feine Brüber er=

^oben, fie feien Kunbfc^after. (Er ijahe genau nad^ i^rer 5omilie ge=

forfd^t, bei biefer Gelegenheit oon Benjamin gel^ört unb barauf^in

o^ne jcben (Brunb befolgten, i^m nic^t roieber o^ne Benjamin üor bie

Hugen 3U treten 3). X>on einer 5cffelung Simeons toöre bann natürlich

ni^t bie Rebe getuefen; 3ofep^ ^ätte fi(^ mit bem moralifdjen Swange
begnügt. Die Brüber tonnten bann ru^ig roarten, bis bie fjungersnot

fic roieber nad^ ^gi)pten trieb. So einleuc^tenb biefe Refonftruftion

3unä(^ft ift, namentlich für bie (Erflärung bes le^tgenannten rätfel=

^aftcn 3uges, fo ^at ©unfcl bennod) i^re Ric^tigfeit angefochten, unb

I) c. 42. «) c. 43. 5) 43,7.
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man roirö i^m jufttmmen müjfcn, r>or ollcm bes^alb, roeil ber nii^t

bcgrünöctc Befehl 5es tTtintflers an bie Söiim 3<^tohs, nur mit

Benjamin roieber oor i^m 3u er{(^einen, bei einem guten Srjä^ler

unmöglid^ tx>äre. Demna(^ i^ahen iüa^r[d^einli(^ beibe Quellen
5as Kunbf(^aftersIltotit> gelannt. (Eine Red^tfertigung bcs t>er=

bac^tes, bie fi(^ überhaupt faum geben liefe, roar überflüffig, genau

jo roie beim ITlotiö bes oerftecften Beckers, rwetl fid^ Jofep^ [ofort

nac^ ber Hn!unft Benjamins entbedte. Diefer S^lufe mufete roegfallcn,

fobalb bie Kunbf^after*$age mit ber onberen Sage üermij(^t tourbe,

bie Benjamin als Dieb Dcrbä^tigen roollte. t)on ^ier aus erflärt [i^

aud^, warum bie Brüber f^einbar nid^t fofort aurüdtfe^ren; bie Be(^er=

Sage roar eben urfprüngtic^ parallel ber Kunb[d^after=Sage, unb barum

begannen beibe mit ber Hungersnot in Kanaan. 3n tOirfli(^feit aber

ersä^lte bie gegenroärtig mafegebenbe Sagenform, ba'^ bie Brüber

fofort umfehrten 1).

Dafe bie Kunbfj^after=$age au(^ im Eingang überarbeitet toorben

ift, läfet fid^ an ber unmittelbaren $ort|e^ung fieser 3eigen. 3o|ep^

erilärt, er tooUe einen ber Brüber fenben, um Benjamin ^olen 3U

lafjen; bie anberen [ollen [olange im (Befängnis bleiben. Hber merf=-

iDürbigcr töeife gefd^ie^t bies nid^t; oielme^r toerben fie alle ins (5e=

fängnis gen?orfen, unb feiner roirb entfanbt. Jjier ^at alfo bie Sage
einen beutlid^en Brud^. Uad) brei Cagen, |o wirb roeiter ersä^lt, roill

3ofep^ plö^lic^ nur einen (Befangenen 3urütf^alten. Don einer Sinnes*

änberung ift nid)t bie Hebe; bas ift üielleid^t nid^t unbebingt not=

roenbig, aber fie mufe bod) in trgenö einer IDeife begrünbet fein. Die

Hnna^me einer inneren Ümftimmung Jofep^s üon ber (Braufamfeit

3ur ITtilbe genügt um fo weniger, ols er feinen erftcn Befehl ni(^t

ausführen läfet. fjier liegt üiellcid^t ein einfad^er Ce^tfc^ler üor.

Xtaö] 42,16 fönnten bie IDorte ausgefallen fein: „Hber bie Sö^ne
3aIobs roeigerten fi(^, auf Jofep^s plan ein3ugei^en." Sie polten 3u=

fammcn; feiner üon i^nen roill allein 3urüdffe^ren unb bie anberen

im (Elenb bes Kerfers 3urütflaffen. Daraufhin mufe 3o[ep^ ouf feinen

plan oersid^ten unb roirft fie 3unäd^ft aüe ins ©efängnis. Hber i^r

Solibaritätsgefü^l mac^t (Einbrud auf i^n; fo ift es begreiflid^, ba^
er brei Cage fpäter, als fie immer no(^ auf i^rer IDeigerung beharren,
einen milberen t)orf(^lag burc^sufü^ren »erfud^t, bem fie fic^ nid^t ent=

3ie^en. IDa^rfd^einli^er ift eine anbere Ittöglic^feit 3ur £öfung ber

^ier üorliegenben Sd^wierigfeit: bie Hnna^me oon 3tDei urfprünglic^
felbftönbigcn Darianten, bie bur^ bas Datum nur lofe mit ein«

anber oerbunben wären. Itad^ einer älteren 5tiffung, bie 3o|ep^ "od^

') 43,1 ift nod^ bie alte (Einleitung 3Ur Bcdjcr=Sagc; 43,2. 10 Jtcüt bie

Klontmer Ijer. tlXan mug alfo 43, 1. 2. 10 ftreidjen, um ben Sujontmen^ang 5er

gegenwärtigen Sage toieöerljcrjuftcllcn.
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graufamcr bmtt, wirb nur ein Brubcr entlalfen; bic anbcre Söffung

ift jünger, roetl [ie öte gegenrüärtige Sage be^errfc^t. tDie man f{(^

au4 entjd^etben mag, jebenfalls ijt ber (Eingang ber (Er3ä^Iung |o,

rpie er lautet, ntc^t in ©rbnung.
Die Urform ber Kunb[{^after=$age, foroeit fie noc^ aus bem

gegentoörtigcn Cejt erfd^Iofjen toerben fann, lautete bemnad^ fo: Bis

bie Brüber (o^ne Benjamin) nad^ Hgr)pten fommen, um (Betreibe 3u

laufen, unb ijon 3o|ep^ ertonnt roerben, »erbäc^tigt er fie als Kunb=

f(f/after, um fie beftrafen 3u fönnen. (Er roirft fie ins (Befängnis,

entläßt bann aber (nac^ ber älteren S^ffung, xoie es fdEjeint, einen üon

i^nen, nad^ ber jüngeren bagegcn) alle bis auf einen (Simeon), um
Benjamin 3u ^olen. Diefe 5o^^^e^ung, bie er in ber fjauptfac^e für

fi(^ felbft ftellt, roeil er feinen £ieblingsbruber toieberfeljen unb bei

fi(^ behalten roill, roirb 3ugleid| 3u einer probe ber Brüber auf i^re

gegenfeitige Solibarität: löerben fie ben Simeon im Stic^ laffen, fo

roie fie einft ben 3ofepI) oerfto^cn ^aben? Diesmal betüä^ren fie

i^re Bruberlicbe; fie teuren fofort mit Benjamin 3urü(f unb erhalten
nun als BeIof|nung für ifjre Creue nidjt nur bie 5reigabe Simeons,

jonbern aud^ bie IDieberüereinigung mit 3ofepi?, ber if^nen ebclmütig

öer3ei^t unb fortan für fie forgt. f}ier toerben überaü fc^on sroei Be=

gegnungen rorausgefe^t; ba% es eine noc^ ältere $orm mit nur einer

Begegnung gegeben l)ahe, fann man sroar Dermuten, aber nic^t be=

roeifen. Da bie (Einfüfjrung Benjamins einer »erljältnismä^ig fpäten
3eit angel}ört (§ 3) unb ba ber Sternentraum eine tDieberüereinigung

3ofep^s mit ben (Eltern forbert (§ 6), fo fönnte auf einer älteren

Stufe oon einer Had^^olung ber (Eltern ftatt berjentgen Benjamins
bie Rebe getoefen fein; boc^ Ijaben \idi Spuren einer folc^en Darftellung

nid^t me^r erl^allen. 5^^^^^*^ fragt es fi(^, ob nidjt bie Derbädjtigung
ber Brüber als Diebe ölter ift; bann mü^te man bie älteften Sagen»

formen mit biefem Xtlotiv üerbinben.

tDie bei ber Kunbf(^after=Sage fo roerben auä) bei ber Gr3äl) =

lung üom oerftedEten ©elb alle Brüber ber (Befai^r ausgefegt, als

t)erbre(^er beftraft 3u roerben; urfprünglii^ rourben fie too^l in ber

erften Ejerberge oon bm fjäfd^ern Jofepf^s gefangen genommen unb

3urüd^gefü^rt. Jofep^ !onnte ficQ ii^nen bann fofort entbedfen ober fie

nodi roeiter quälen, inbem er einen (ober aUe bis auf einen) feft^ielt;

ber eine (ober bie anberen) follten (bie Altern ober) Benjamin nac^=

i^olen. Huf einer fpäteren Stufe aber liat bas tUotio oom oerftedften

(Belb einen anberen Sinn gecoonnen; es ift 3u einem ITtittel geroorben,
um bie (E^rli(^feit ber Brüber 3U erproben. Sinb fie el)rli(^, roerben

fie fofort umfe^ren, fobalb fie es finben; im anberen S^Ue finb fie

unei^vlidi. Xtun finben fie nac^ bem (Elo^iften bas ®elb erft in Kanaan ;

ba bie 5ortfe^ung fe^lt, fann man oermuten, ba% fie barauff)in fofort
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3urü(f!c^rcTi unb bamii iijre (E^rli(f|!eit beroeifen. Dann ift ötc ©e-

fc^td^tc einheitlich ; auffällig bleibt nur, ba% bas (Selb erft in Kanaan

gefunben roirb, auc^ roenn es unten im Sacf liegt. Se^r oiel toa^r»

fc^eintic^er er3ä^It ber 3a^üift, ba^ bas ©elb oben im Sad liegt unb

jc^on in ber ersten f)erberge entbecft roirb. Hber merfroürbiger tOeife

feljren bie Brüber nid^t um. fluc^ als ber üater baüon erfährt, feieren

fie nad^ bcm gegenrüärtigen tEejt no(^ nid^t um, Jonbern roartcn, bis

bie tjungersnot jie tuieber nac^ Ägi)ptcn treibt. Dann allerbings

nefjmen Jie bas (5elb mit unb roollen es 3urücEgeben,
- als ob jie

je^t noä} i^re (E^rlic^feit bamit beroeifen !önnten! tttan joUte er^^

warten, ba% ber ^ausmeier fofort iljre Unc^rlic^feit fejlftellt, ba fie

bas (5elb ni(^t freiir>illig, fonbern gesroungen 3urücEbringen ;
aber er

fdirüeigt unb l}at leinen Sroeifel an i^rer <£^rli(^!eit. HIs bann ber

Bed^er 3o[epf)s in Benjamins Sad gefunben toirb, berufen jie ]id)

mit befonberem Hac^brud auf bas 3urücEgegebene ©elb unb bie bamit

betoiefene (Ei^rli(^!eit^). Das nü^t i^nen 3rDar nichts, roirb aber aud)

nid)t als falf^ 3urüdEgeroiefen. Demnach !ann fein Sroeifel jein, ba%
\k nad) bem Xlrteil bes Jaf^oijten tatfä(^Ii(:^ e^rlid^ jinb, roäijrenb jie

nad^ feiner Darfteilung als unef^rlic^ gelten muffen, ^ier ^at bie Sage
loieberum einen bcutlic^en Bvudi. Da eine Uneljrlid^feit ber Brüber,

mag fie audi fonft oorausgefe^t roerben, jebenfalls am Sc^Iu§ ber

Sage in \id) unrDO^rf(^einIid) ift, fo fönnte eine öltere 5af|ung er=

3äf)It ^aben, ba^ fie jofort umfe^rten, fobalb fie bas ©elb in ber

erften Verberge fanben. Die Umgeftaltung erfolgte, roeil ber Sammler
mit itjr eine anbere Raffung oerbtnben rooUte, xoeldie bie Hnioefen^eit

Benjamins bebingte.

Die Urform ber ©elb=$age lief alfo, roie es fc^eint, in 3röei

5affungen um. Die eine läfet fid| nur aus ber Hrt bes Ittotios felbft

erfdjlie^en unb roürbe ber (Ersä^Iung 00m oerftedten Becker entfprec^en ;

bie fjauptfad^e ift, ba"^ bas (Selb üon ben ^äf(^ern gefunben roirb,

elje bie Brüber fclbft es ^ntb^dt i}äbm. Vk Überlieferung bagegen be=

richtet, ba^ bie Brüber felbft bas (5elb fanben ; ba bies f(^on in ber erften

fjerberge gcf(^ie^t, toenigftens nad^ bem 3cif)Diften, fo mufe bies cttoas

3U bebcuten Ijaben. DermutIi(Jj roar bie Sage in i^r (Begenteil Der=

fef)rt roorben : Statt als Diebe entlarot 3u roerben, rourben bie Brüber
als et}rlic^e £eute erfannt. Darauf mu^te entroeber fi(^ Jofep^ fofort

offenbaren, jobafe feine Brüber mit bem Sd^redEen baoonfamen, ober,

roenn eine sroeite Prüfung folgte, fo mußte fie einen anberen Sinn

^aben.
Die Sage üom oerftedften tttunbbed^er ift in fi^ gm leid^teften

»crjtänbli(^, toenn roeber bie (Ersäljlung üom üerftedften ©elb no(^ bie

') 44,8.
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Derbäc^tigung als Kunöfc^after oorausging. tDäl^renö in biefen beiben

Sollen alle Brüber in bie ^öd^fle (Befa^r geraten, läfet bie üorliegenbc

Sage nur Benjamin als ben Sd^ulbigen erfc^einen; er ntufete alfo von

üornfjerein bh älteren Brüber begleitet ^aben. Öielleid^t i}at jofep]^

nad^ einer nic^t überlieferten 5a[fung bieHbfic^t, Benjamin fe[t3u^alten,

n?irfli(^ einmal burc^gefü^rt, roie er es mit Simeon getan ^aben [oII;

es fönnte gefc^e^en fein, um bie Altern 3U sroingen. Si(^cr aber oer«

binbet er ^ier mit ber Hbfic^t, [einen Brübcrn einen l^eilfamen Sc^reden

einsujagen, ben (Bebanfen einer Prüfung, bie fid^ im 3u[ammen^ang
ber Itooelle [ogar mit ber oor^erge^enben Probe vereinigen lä^t, roeil

fie jic^ bem Sinne nac^ von i^r unterfc^eibet; benn bie Söi^ne Jafobs
n?erben l^ier nid^t auf i^re (E^rlic^feit, bie bereits erroiefen i|t, [onbern

auf i^r Derantrüortungsgefü^I ober auf i^re Bruberliebe ^in geprüft.

Da§ bies ein rDe[entIi(^er 3ug ift, ge^t aus ber gansen Darftellung

^eroor. Der fjausmeier, ber bie fjäfc^er anfül^rt, hetont ausbrücEIid^:

„Bei roelc^em er gefunbcn mirb, ber fei mein Knecht; i^r aber joÜt

frei ausgeben" ^). Cro^bem laffen bie Brüber Benjamin nid^t im Stic^,

Jonbern lehren mit if)m um. Der ^ausmeier läßt fid^ bas gefallen,

aber 3o[cpl) roeift bas ausbrüdEIicE) 3urüdE2). Dennoc^ beharren bie

Brüber auf i^ren t)orfa^. So treten jie alle für ben einen ein unb

Seigen bamit i^re Bruberliebe. Der Schluß ber Sage^) bringt aller«

bings einen faljd^en ^on hinein. ITtan fönnte es für eine unroic^tige

Hbroanblung bes IlTotiüs galten, roenn Juba ben ebelmütigen i)or=

f(^Iag mac^t, er molle allein als Sflaoe 3urü(fbleiben. Das fönnte

an Simeons 5e|ielung erinnern. Hber Beibes ift boä) grunböerfc^icben;

benn bort tritt einer für alle, ^ier nur einer für ben anbercn ein.

Überbies tDiberfpric^t bie Hbfic^t Jubas bem innerften tDefen bes

irtotios, ba es nic^t einen, fonbern alle Brüber auf bie probe [teilen

roill. €nbli(^ ift für Juba nic^t bie Bruberliebe, fonbern bie t)ater=

liebe ausfc^Iaggebenb; er toagt bem greifen Jafob nic^t ofjne Benjamin
roieber oor bie Hugen 3u ge^en. Hu^ bas fte^t im tDiberfpruc^ mit

bem ©ebanfen ber Prüfung, bie nic^t auf bie üaterliebe, fonbern auf
bie Bruberliebe ab3ielt. 5ür bie urfprünglidje 5ornt ber €r3äl}lung

muß bie RüdEfid^t auf ben Pater gan3 ausgef^altet löerben; ber Dor=

f(^Iag Z^bas ift ba^er ein aufgefegtes £id^t, um ben ^0(^^er3igen
Sinn ber Brüber noc^ geller erftra^Ien 3U laffen.

Die Derbäc^tigungen, bie Jofep^ gegen feine Brüber ergebt, f(^einen

auf ben erften Blidf in feinem engeren Sufammen^ang mit bem öer=

galten 3u fte^en, bas fie anfangs gegen i^n geübt l^aben, e^e fie i^n
in bie Sllaüerei oerfauften. 3mmer^in [inb bicC^araftereigen»
fdE)aften be3ci(^nenb, bie babei auf bie probe geftellt roerben.

')44, 10. 2)44,17. 3)44,18-34.
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3n 5er (Belbfage beroä^ren bie Brüber i^re C^rlic^feit, inbent fie bas

©clb 3urü(fgebcn (tocnn au^ na(^ ber gegenroärttgen 5cif|ung rci^Iid^

fpät); in bcr Kunb[^after= unb in ber Bec^erfage enoeifen |te i^rc

Bruberlicbe, inbem jie einer für ben anbern eintreten. Iltit Husna^mc
ber Kunbfd^afterfage ^anbelt es jic^ ni(^t um S(^einproben, fonbern
um ernft^afte Prüfungen, ni(^t für bie Hgijpter, fonbern für Jofep^

felbft; bcnn auf feinen Befehl roerben fie angeftcUt. Itun ift bie

zweite Prüfung o^ne roeiteres aus bem Hnfang ber 3ofepIjfage t)er=

ftänblit^. Die Brüber, bie 3ofep^ oerJauft ober in bie Sifterne ge=

roorfen ^aben, ba^ er geraubt toerben fonnte, ^aben bamals feine

Bruberliebe beroiefen. Itaturgemäfe röill er fid^ erft bann entbecfen,

roenn er fie^t, ba^ fie fic^ gebeffert i^aben unb feiner roert gemorben
finb. Da^er mu§ er ben Schein ber (Braufamleit ouf fic^ laben unb

fie f(^roer oerbäd|tigen, e^e er feine Utilbe offenbaren fann. (Bunfel

leugnet aroar, ba^ bie Brüber fid) tatfäc^Ii^ gebeffert fjätten, aber

mit Unrecht, roie aus i^ren fjanblungen ^eroorge^t; fie ^anbeln

Benjamin gegenüber anbers unb beffer, als fie Jofep^ gegenüber ge«

ijanbelt fjäben. Vor einer paulinifd^en Dertiefung biefes ©ebanfens

muß man fid^ freilid^ lauten, roenn man nic^t einen falfd^en Sinn in

bie Sage eintragen roill. Demgemäß fe^t nun roeiter bas erfte Xttotio

üoraus, ba§ bie Brüber einmal unc^rlid^ geroefen finb. Damit ift

fd^toerlid^ bie £ügc gegenüber bem Vater gemeint, oon ber bie gegen«

lüärtige (Eraä^Iung aßein rebet; eine frühere S'^rm wirb »ielmel^r
Don einer Unel)rli(^!eit ber Brüber gegen Jofcp^ fßlbft gefproi^en

^aben. 5ür bie Söfjne bes Betrügers Jafob toäre bas in feiner tDeife

auffällig, ttur bann entfprec^en fid^ Hnfang unb Sd^lufe ber Sage
genau. So ergibt fi(^ aud^ Don ^ier aus mie aus bem Sternentraum,

ba% c. 37 einmal gan3 anbers gelautet Ijat, als es uns je^t über=

liefert ift.

5ragt man, tt>el(^e oon ben brei felbftänbigen f}aupt=

fagenformen bie ältefte fei, fo läfet fi(^ feine filtere Hntroort

barauf geben; bod) fprid^t bie tDaf|rf(^einli(^feit für bie Kunbfc^after*

form. Denn erftens roirb man biejenigen Sagen für älter erflären

muffen, in benen Jofep^ eine graufamere Rac^e nimmt, ba feine (5e=

ftalt Bioeifellps allmä^lic^ oerebelt roorben ift. HUe Brüber roerben

als Später oerbäd^tigt, alle ins (Befängnis geojorfen unb urfprünglic^
alle bis auf einen barin fcftgef|alten. Xtadi ber ©elbfage roerben stoar

auc^ alle Brüber bef^ulbigt, aber nur Simeon mu§ im Kerfer bleiben.

Die Bec^erfage bagegen roirft nur auf Benjamin ben Sd^ein bes Dieb=

fta^ls, unb bann entbedEt fid^ 3ofep^ fofort feinen Brübern. Ilad^

biefem (Befi(^tspunft toürbe alfo bie überlieferte Reifjenfolge ber tltotioe

auc^ ber Chronologie ber Sagenformen entfprec^en ; beim Bec^erbieb=

ftaljl beroeift Jofepl} bie größte Iltilbe. (Eine 3toeite €rroägung unter=
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ftü^t btefcs (Ergebnis. tDä^renb bie üorroürfe öer Spionage unö bes

(Belbbiebita^Is geläufige ITToliüe finb, seigt bcr Becker eine enge Be=

ßie^ung 3U Jof^P'^ «Is bem roetfen Sauberer unb tCraumbeuter, tote

er ^auptfäd^Ii(^ in ber (5rofeüe3ier=Sage erfc^eint, bie mit als bie jüngere

5orm erfannt ^aben. Ruä) i|t beim Bed^er jebe £eugnung bes Dieb=

[tal^Is unmöglich, roas beim ©elbe leicht benfbar ift. lOäre bas in

jeber fjinfic^t ausgeaeic^nete ITtotiü bes Beckers bas ältefte, bann raären

bie anberen roa^rjc^einlic^ i^m entfprec^enb gcjtaltct. (Dbroo^l ber

©runb nic^t sroingenb ift, ftammt bod^ üielleic^t bie Be[(^ulbigung bcr

Brüber als Später urfprünglic^ t)on bem König Jofcp]^, ba es fic^

babei um einen politifc^en Derbac^t ^anbelt. Jebenfalls roerben toir

in biefem punft eine allmä^Iid^e üerDoUfommnung ber Sage annehmen
bürfen. Vvittens i|t bie Kunbjc^afterfage roeniger ausgetlügelt als

bie beiben anberen, bie nid^t üon ber gegebenen Situation ausgeben,

fonbern bie Umftänbe erft abfi^tli^ üon Jofep^ fd^affen laffen, auf
(Brunb beren ber Derbad^t erhoben roirb. Das (Einfädle aber ift älter

als bas Raffinierte. (Enbli(^ fommt viertens i^in3u, ba^ beim ©elb«

biebfta^I nod^ Rüben i), beim Be(^erbieb[ta^I bagegen fd^on Juba als

Sprei^er unb [ogar als 5ü^rer ber Brüber auftritt 2). Die üer|(^iebenen

5a|fungen ber brei Qauptformen, bie fic^ mit größerer ober geringerer

Sic^er^eit nac^roeijen ließen, lehren einbringlid), toie beliebt biefes tE^ema,
bei ben (Ersä^lern geröefen fein unb roeld^e lange (Entmid^lung gerabe

aud^ biefer Seil ber 3o[ep^=Ilooelle bur^gema(^t ^aben muß.

Sufammenfaffung.
Die 3o[ep^=Sage unterfc^etbet [i(^ von ben hüben anberen üäter*

lagen ber Sorm. nadi in einem roe)entli(^en punfte. XDä^renb bei

Hbrai^am unb Jafob urfprünglic^ [elbftänbige (Einselfagen 3U einem

Sagenivan^ 3u[ammengebunben ftnb, fobafe ^interi^er fünftlic^ ein me^r
ober roeniger lofer 3u[ammenl)ang fjergefteUt toorben ift, finb bei ber

3ofepl)=Sage
— mit roenigen Husna^men — bie einseinen Celle nie=

mals felbftänbig gen?cfcn, fonbern üon innen heraus organif(^ aus bem

3ufamm^ang bes (Bansen erroac^fen, foöaß fie als (Blieber an einem

gcmeinfamen Körper aufgefaßt roerben muffen. Die Bebeutung ber

einseinen tEeile fann man infolgebeffen nur bann erfennen, toenn man
ben BlidE auf bas (Banse gerichtet l^ält; gerabe umgefeljrt ift es bei

ben anberen Däterfagen: Da Ijaben bie einseinen tEeile il^ren tDert in

fi(^ felbft, unb bie Besie^ung sum (Bansen ift me^r ober roeniger

nebenfäc^lic^. Die literargefd^idjtlic^c Hnalt)fe muß ba^er aud} in

beiben 5ällen oerfi^icben »erfahren: Bei Hbra^am unb 3a!ob bilbet

bie (Einselfage bie Iiterartf(^e (Einljcit, oon ber bie Betrachtung aus«

') 42,22.37. 2) 43^8; 44,18 iinö bejonöers 44,14; Ö03U ogl. §5.
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gc^en mu§, bei 3ofcp^ bagegen 6er Sufommcn^ang 6cr ganzen

Itooelle, öie öie £ebcnsfcf|i(lfale Jof^P^s nad) einem be=

fttmmten plan eraä^Ien roill. Iltan fönnte sroar auc^ bei Hbra^am
unb 3ofob im Blid auf bie Sagenfränse oon i^ren £ebens|(^irf[alen

reben, aber es fe^It bie fünftlerifc^c Hbfic^t, bie fie unter gemeinsamem
(Befic^tspunft gefd^affen ^aben fönnte.

Utit bcn beiben Itomen „Sagenfrans" unb „Hooelle" jinb 3toei

öerfc^iebene literarifd^e Kj)pen unterfc^ieben; ^att „Hooelle" pflegt man
bisroeilen aud^ „Roman" 3U fagen. Itac^ Sovm unb 3n^alt ijt ber

3o|ep^=not)eUe bie H^ifar=HoDeIIe auf engfte öerioanbt
;

etroas ferner

[le^cn i^r bie Hut^= unb bie (E[l^er=nooeIIe. Sie alle jinb Sagen*
noüellen ; b. if. fie finb ausgegangen oon oolfstümli(^en (Einselfagen,
bie gan3 fur3 toaren unb münblid^ überliefert rourben. Durc^ breitere

Husmalung ber cerfc^iebenen Ssencn, tuvä) Serbe^nung ber Situationen,

bur(^ (Einführung neuer perfonen unb ITtotioe, burd^ pji)d^oIogi|(^e,

fittlid^e unb religiöfe Vertiefung finb bie €in3elfagen 3ur Itoüelle er=

roeitert toorben, für bie bereits fc^riftlic^e Huf3eic^nung erforberIi(^

roar. Hber roä^renb bie meiften Sagennooellen aus bem f(^öpferif(^en

pian eines einsigen Künftlers entfprungen finb, ift an ber 3ofep^ =

itoüelle oon oielen Köpfen gearbeitet roorben. So roenig ben

etnselnen Ssenen fünftlerifc^e Kraft abgefpro(^en roerben fann, fo

roenig barf für bie ganse Kompofition, roie fie uns gegcnroärtig oor*

liegt, ber geftaltenbe tDille eines einsigen Künftlers heijauptet locrben.

Sie roar oieIIei(^t einmal eine fünftlerifc^e (Einheit, als fie noc^ in

ber 5orm ber €in3elfage umlief, oieIIei(^t au(^ noc^ auf ben Hnfangs=
ftufen noüelliftifd^cr €rtDeiterung, aber je^t bilbet fie nur no(^ eine

literarifc^e (Einheit.

Da§ bie 3ofep^=Itor)eUe ni(^t aus einem ®ufe entftanben ift, 3eigt

fic^ Sunäc^ft an ber ungleichmäßigen Be^anblung ber oer»

fc^iebenen Hbf(^nitte im teben bes Jjelben. IDäfjrenb Hbftieg unb

Hufftieg, bann bie IDieberoereinigung mit ben Brübern unb bie Xladi=

f)oIung ber $amilie ausfü^rli(^ gefc^ilbert toerben, erfährt man aus
ber Seit Dor ber üerftofeung unb aus bem Hufent^alt bei ben Sflaoen*

I}änblern fo gut toie ni^ts. Die 3a^Ireic^en 5offungen lehren uns,

ba% man in ber fjauptfai^e immer roieber an benfelben brei Ssenen

gearbeitet ijat: an bem Derfauf in bie Sflaoerei, an ber (Erfjebung 3um
Utiniftcr unb an bem Sufammentreffen mit ben Brübern. Das finb

in ber Cat bie roefentlic^ften Befianbteile, bie für ben öerlauf ber

(Er3äf)Iuttg unentbehrlich finb. XTcbenfac^Iic^ unb für ben 3ufammen=
I)ang gleichgültig finb bagegen bie Sscnen oon bem e^ebred^erifctjen

IDeibe unb oon ber Hboption ber 3ofcpf)=Söl)ne burd^ 3ctfob ;
roie bei

ber (Einselfage alles bas fefunbär ift, voas ben ftraffen Aufbau ftört,

fo muß basfelbe au^ oon ber Itooelle gelten. Dom e^ebredjerifi^en

5eftjdirift ©unlel. 4
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IDeibe wirb man eben bes^alb ex^älßt fioben, um 6as £ebcn 3o|ep^s
in 6cr Knec^tf^aft aussufüllen unö fein Sflaoenfc^tcffal toemgftens an

einem Bet[piel 3U erläutern, unb oon 6er Höoption 6er 3o[ep^=Sö^ne,
um 6em Hufent^alt 6es fterben6en Jalob in ^gtipten einen reicheren

3n]^alt 3U geben.

Diefe betben (5e|^i(^ten com e^ebrc(^eri|d^en tDeibe unb oon 6cr

Hboption fönnen o^ne ScJ^aben für bie Itooelle entfernt loerben, roeil

fie iiberflüffig |inb unb roeil im (Begenteil erjt nac^ i^rer Bejeitigung
ein glatter 3u[ammen^ang ^ergeftellt roirb; anbere (Brünbe bejtätigen

bies UrteiP). Hber es gibt auc^ [efunbärc Sutaten, bie für ben

üerlauf ber (Ev^äiflung unentbehrlich finb; in biefen 5öIIen mu§ man

annehmen, ba^ fie bie primären $ajfungen üerbrängt i^aben. Daau
gehört 3unä(^[t bie Hnjieblung in (Bojen, bie [id^ mit ber ITtini[ter=

^errli(^feit Jofep^s nic^t reimt 2); ba bie Ilad^^olung ber üertöanbten

au(^ auf einer älteren Stufe nid^t gefei^It Ijabm iann, [0 mu§ bie

Sage anbers gelautet ^aben, roenn man nic^t oermuten roill, ba% fie

an biefer Stelle immer einen Bruc^ aufgetoiefen ^at. S^^^^^ if* ^i^

€r^ebung Jojepl^s 3um (Brofet)e3ier ber ursprünglichen Itooelle frcmb

geroc|en3); benn bie f)ungersnot, bie er bur^ [eine fingen Htafena^men
überroinbet, trifft von fjaufe aus nur ägijpten, foba§ ber 5^^^" ^^^

(Ersä^Iung burd^fc^nitten ift. Dom Hufjtieg Jofep^s i[t aber natürlid^

ieber3eit bie Hebe getoejen, unb ber Sternentraum beutet no(^ feine

urfprünglic^e (Einfe^ung 3um König an'*). IDä^renb bie Beftellung

3um Iltinifter unb bas e^ebre^erifc^e IDeib aus ägt)ptifc^en Iltärdien

ftammen, finb bie beiben anberen 5utaten, bie Hboption unb bie Rn=

fieblung in ©ofen, tDeiterbilbungen ber 3aIob*Sage auf ©runb

^iftorif(^er Stammesereigniffe.

Die ftammesgefc^ic^tlic^en 3üge, bie uns in ber 3ofep^=

Sage begegnen, gehören alfo 3um tEeil urfprüngli^ber 3afob=Sage an

unb finb erft i^inter^er in bie 3ofep^=HooeIIe oerflod^tcn roorben. Das

gilt erftens 00m Hufenthalt ber Hebräer in ägi)pten: 3ofep^ toeilt in

ägtjpten felbft am f^of, bie Sö^ne Jofobs bagegen bleiben au^er^alb

Ägt}ptens in ©ofen. 'Da3u fommt 3rDeitens bie Hboption ber 3ofcp^=

Sö^ne burc^ 3cäoh, ber fein (Erbe on fie »erteilt, cor allem bie Stabt

Si(^em, bie er mit ben tDaffen in ber fjanb erobert ^at; l^ier ftirbt

3afob in Kanaan, umgeben oon feinen friegerif(^en Söhnen. Der

IDiberfprud^ gegen bie 3ofep^=ItooeIIe ift ^ier no(^ größer; benn fie

löfet 3ofob in Hgtjpten fterben unb benft feine Sö^ne nac^ ber älteren

5affung als friebliebenbe Sd^af3ü(^ter, nad^ ber jüngeren als Bauern.
So entfpric^t es ber rDirtf(^aftIi(^en €ntioic!Iung bes „f?aufes 3o|epV/
atlerbings aud^ ber 3fraeliten überi^aupt. IDenn Benjamin, roie

') § 2. 7.
2) § 5. 5) § 8. ") § 6.
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anbersroo 3o|ep^, als ber 3üng[tgeBornc öer Sö^ne 3afobs gilt, fo

mag \iä) barin ^iftorifc^e (Erinnerung an bie (Entftc^ungsseit ber glei(^=

namtgen Stamme bergen. tOenn ur[prüngli(^ Rüben, [päter Juba
als Sprecher ber Brüber er[(^eint, fo fpiegelt |i(^ barin geroi^, roie

man längft oermutet i^at, bie tltac^t Rubens in alter 3eit unb bas

fimporfommen Jubas in junger Seit (feit Dorib) toieber. tDenn

balb Htanalfe unb (Ephraim Sö^ne 3o[epf|s, balb umgefe^rt

(Ephraim unb ITtanaffe Sbiine Jafobs ^ei^en, toenn Rtac^ir teils als

Urenfel teils als Soi^n Jofep^s aufgefaßt roirb, fo luerben barin nic^t

nur üerfc^iebene Sagengenealogien einanber angeglid^en, fonbern es

fommt barin auc^ bie toec^felnbe Bebeutung ber Stämme 3um Hus»
brudf. Hber in allen biefen ^öHen ^anbelt es fi(^ nur um ftammes=

gef(^id^tlid^e RTotioe, bie über öorausfe^ungen, Hnbcutungen unb

Genealogien ni(^t hinausgehen. IDirüic^ ausgeführte Stammesfagen
finb nur bie Segnung unb Höoption ber Sö^ne Jofep^s burc^ jatob
unb bie Öberfieblung nac^ (Bofen. Das ift erftaunlic^ roenig, roenn

man bebenft, ba% 3ofep^ oon btn älteften Seiten an bis 3um €jil
als Harne für einen Stamm ober als 3ufammenfaffenbe Besei^nung
mei^rerer Stämme Itorbifraels gebraucht toorben ift. Überbies finb

biefe beiben Stammesfagen fefunbär; teils hüben fie eine überflüffige

3utat, teils ftel^en fie im IDiberfprud^ mit ber inneren £ogi! ber

ItoDeHc. 3nfoIgebeffen ift es unmöglich, bie Ilooelle i^rem legten Ur*

fprung na^ auf gef^i^tli(^e (Erlebniffe bes „Qaufes JofepV unb
beren Husgeftaltung burc^ bas Spiel ber Sagen-p^antafie 3urü(!=

3ufü^ren. Dielme^r mufe man umgefel^rt annel^mcn, ba% bie 3U
©runbe liegenbe HoDelle urfprüngli^ nid^ts mit bem „Jjaufe Jofcpl)"

3U tun Ijüt

(Drtsfagen fehlen ebenfo öollftänbig roie Kultfagen. Ruä)

ift nirgenbs eine Spur oon Ittijti^en ober mijt^ifc^cn Htotioen 3u

finben; bie gegenteiligen flnfic^ten 3u roiberlegen, ift nad^ bm treffenben

Husfü^rungen Bernl^arb £ut^ers *) überflüffig. tOas als (Brunbftamm
ber Itooelle übrig bleibt, ift cinfa(^ bie Hbenteuerfage oon Jofepf),

beren 5orm 3U rerfd^iebenen Seiten gan3 oerfd^ieben gelautet ^at.

3enfeits ber Überlieferung burc^ bie gegenwärtigen Quellen fte^t

bas feinem Stoffe nad^, roie es f(^eint, nid^t=ifraelitifc^e Königs«
m ordnen, bas man balb nac^ ber Seit ©ibeons, bes „©eroei^ten"
unter feinen Brübern, auf 3ofep^ übertragen Ijat^). Sid^er erhalten

ift baoon nur ber Sternentraum, ber uns Rüdf^lüffe auf ben Ejaupt«

inl^alt geftattet: 3ofepl^, ber jüngfte So^n einer finberreic^en Samilie,

oon ben (Eltern unb (Bef(^rDiftern in gleicher tOeife gel^afet, ^at einen

bebeutfamen ^raum, nac^ bem \\6) Sonne, RTonb unb Sterne Dor bem

') Bei (Eöuorö meijcr: 3jrocIitcn S. 145 ff.

4*
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fjimtnelsföntge ücrnetgcn. Das (Enöc bcr (Eraö^Iung mufe olfo ge=

rocjen fein: t)ater, Hluttcr unb Brüöcr ^ulöigen bem einft Dera(^tcten

Hf(^enbröbel als i^rem Könige. ®b 3öfep^ König oon Ägtjpten wirb,

i[l nic^t |i(^er, aber möglich nadi Hnalogie bes Königsmör(^ens, bas
man auf UTofe übertragen iiat Die Brüber toerben als Sd^af^irten

gefc^ilbert; mit bem H(ferbau fe^It ber (Barbentraum unb bie (Erhebung

3um £anbu)irtf(^aftsminifter. Die Brüber loerben ur|prünglic^ als (5e=

famtr^eit bem Jofep^ gegenübergeftanben Ifahen. (Es finb aber f(^on

frü^ Xlnterf(^iebe gemad^t toorben, naä) benen ber eine als gut, bie

anbern als böfe erfc^einen; benn bie Rolle Rubens mu&, im (Begen-

fa^ 3U ber Benjamins, in alte Seit 3urü(freichen. tOie jofep^ König
toirb, i[t nic^t me^r beutlic^; oielleid^t i^at er als Stlave eines (5e=

fängnisüogtes (Belegen^eit, eine Der[(^tDörung gegen ben regterenben

König 3U entbecfen unb bie Vjanb ber Königstochter 3U getoinnen;

nac^ bem lEobe bes Sc^toiegerüaters befteigt er ben tE^ron. Da eine

£}ungersnot feine $amilie siöingt, fic^ Ra^rung 3u fui^en, fommen
feine Brüber audi in bie Stabt feines Reiches unb ^ulbigen ifjm, o^nc

i^n 3u erfennen. (Er aber erfennt fie fofort, oerbai^tigt fie als

Kunbfd^after unb roirft fie ins (Befängnis. XDä^renb er bie anbern

feftljält, entfenbet er einen üon i^nen, um bie (Eltern 3U I}olen. Ha(^=
bem auA fie i^m ge^ulbigt I}aben, ift feine Rac^e gefättigt, unb er

entbecft fic^ feinen Derroanbten. So ift bas ©rafel in Erfüllung ge=

gangen, obtoo^I bie (Eltern unb (Befc^roifter alles getan Ratten, es 3u

burd)!reu3en. Diefe ältcftc S^ffung noirb balb buri^ eine anbere ah'

gelöft, in ber Jofepl^s Derfjalten gegen feine Brüber milber roirb. (Er

läjjt nur noc^ einen oon ii^nen feffeln unb f(^i(ft bie anberen, bie

(Eltern I^erbeisufü^ren; bamit prüft er fie auf ifjre €^rli^feit unb

i^re Bruberliebe ^in. Sie muffen alfo einft nic^t nur ifjren ^a^ gegen

il}n betüiefen, fonbern auc^ eine Une^rlic^feit gegen i^n begangen

^abcn, inbem fie i^n bei ben (Eltern 3U Unred^t oerbäc^tigten. Rac^bem
er i^re Befferung etlannt f}at, offenbart er fid^ i^nen unb behält fie

bei fi(f| bis an fein £ebensenbe. HIs feine Söf^ne gelten ber ältere

RTanaffe unb ber jüngere (Ephraim. lOenn bie (Er3ä^Iung urfprüng=

li^ oielleic^t ber Hrt bes Iltarc^ens na^e ]tanb, fo ift fie boä) mit

ber Unterf(^eibung ber Brüber in gute unb böfe, mit bem ^inroeis

auf i^re Befferung, mit ber üerebelung 3ofcp^s unb ber RTilberung

feiner Ra^e, fur3 mit ber Betonung ber fittlt(^en pflichten, fic^cr

fc^on 3ur Sage geroorben.

Huf ber sroeiten Stufe roirb Jofep^ nid^t me^r König, fonbern
nur no(^ (Bro§t)e3ier; baburc^ tourbe bie Sage üon ®runb auf

umgeftaltet. XDas ben Hnftofe ba3U gegeben ^at, lönnen roir nur

1) Um 1100 ü. (Eljr.
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vermuten. (Berotfe roar nic^t o^ne (Einfluß 5te Unroa^rfd^einlic^fctt,

bafe 3o[cp^ König oon flgijpten oöer »ort einem anöercn frcmben
£anöe geroorbcn fein [oUte; 6er IDir!Ii(f|fcitsftnn, öer immer mc^r

erruac^te, sügcitc auc^ bic p^antafie ber Sagenersä^Icr. "Da aus=

länbifd^e, au(^ fanaanitif^e Sflaocn tatfäc^Iid^ bisweilen ägpptif^e

Utinifter geroorben finb, jo fonnte au(^ ber fjcbräer 3o|ep^, roenn

man feine Bcaie^ungen 3u llgi)ptcn oorausfc^tc unb fie einigermaßen

nüchtern beurteilte, bort fe^r roo^I bis 3um £anbrDirtf(^aftsminifter

emporgejtiegen fein. Don Einfluß roar natürlid^ auc^ bie tEatfad^c,

ba^ bie 3fraeltten le^t aus S(^af^irten 3U Hderbauern geworben
toarcn unb bes^alb aud^ befonberes tDo^Igefallen an S(^ilbcrungen
ber ägt}ptifc^en tanbroirtfc^aft fanben. Jebenfalls rourbe bh 3ofep^=

Sage je^t gans oon ben üer^ältniffen bes Bauerntums be^errfc^t.

Heben ben Sternentraum tritt ber (Barbentraum; außer 3iegen unb

Schafen eri^alten bie Sö^ne Jafobs je^t auä) Rinber. Sic gelten

jc^t als Bauern unb lügen, roenn fie fi^ als Schafhirten aus»

geben. Der Ccil, ber bis ba^in »om Königtum 3ofep^s ^anbelte,
roirb je^t burc^ einen anberen Itlörc^enftoff erfe^t: Ita^ ^gqpten oer=

lauft, !ommt 3ofep^ ci^ öen fjof, beutet als töeifer bie Cräumc

Pharaos, gibt il)m finge Ratft^Iöge, toie er ägijpten öor ber bro^enben

ijungersnot beroaljren lann, totrb (Broßöe3ier unb heiratet bie priefter*

toc^ter, bie i^m stoei Sö^nc gebiert. Die tEröume pi^araos erl^alten

balb ein t)orfpieI in ben tEräumen bes (Dbcrmunbfd^enls unb bes

©berbäders; bie Rettung ägijptens roirb balb in mehreren 5affungen

er3ä^It. UTit ber f)ungersnot ift nic^t nur bie Schöpfung ber ägi)p=

tif(^en Staats»Kornfpeic^er, fonbern aud^ bie (Einfüfjrung bes 5ünften
unb ber anberen 5ronben für bie Bauern, 3uglei(^ ber entfprec^cnben

Srciljeiten für bie priefter aufs engftc Perfnüpft. Sc^on ba^ bicje

ätiologifd^e Sage ögtjptifc^e Einrichtungen erflären roill, beroeift i^ren

ägt)ptif(^en Urfprung. Diefer roirb no^ beutlic^er, roenn man an=

nimmt, ba^ in ber ägt)ptif(j^cn Dorlage, bie roegen ber me^rfacä^en
Hamen rooI)I fcä^riftlicj^ gebadet roerben muß, hinter bem Craumbeuter
ein ägrjptifc^er (Bott ftanb roic ber Re oon fjelicipolis. Dann begreift

man bie ^eirat mit ber Coc^ter bes Ijo^enprieftcrs gcrabe oon J)eIio=

polis unb ben €ifer bes (Broßoesiers für bie Dorrcc^te ber priefter

foroo^I roie bes mit i^nen oerbunbenen Königs. Beifpiele rote bie

HTär^en bes papi)rus IDeftcar unb bie £egenbe ber Ijungersnotftele

3eigen überbies, baß ber Stoff biefer De3ierfage aus Ügijpten unb

befonbers aus ber (Begenb »on Jjcliopolis ftammen fann. IDä^renb
bie ägripter einen ägqptifc^cn lOcifen als Craumbcutcr, (Erfinber unb

£)cilbringer feierten, übertrugen bie 3fracUtcn nic^t ol^ne nationole

(Eitclfeit biefe Rolle auf il^ren roeifen 3ofepI), beffen Besie^ungen 3U

£igi)pten feftftanben. Diefer urfprünglic^ felbftänbigc Stoff toirb nun
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üorn unb hinten in öie Bruberfcige etngemetet, roobei b\e Bruc^fteflen

no^ eimgcrma^en beutlic^ cr!ennbar jtnb: Statt unnttttelbar an bm
Ijof 3U lommen, iDtrb Jofep^ er|t an ben ®ber[(^Iä(^ter oerfauft, roic

es bie alte Königsfage ersä^Ite; bamxt xoav ber HnfdEjIufe nac^ oorn

^ergeftellt. Die 5o5^ife^iiTt9 oersal^nte man baburc^, ba^ man bie

Hungersnot oon ^gijpten aus ^xoax naturroibrig, aber bequem über

bie ganje tDelt ausbe^nte. Seine Brüber üerbäc^tigtc Jofep^ je^t

ni(^t me^r als Kunb[(^after, [onbern als Diebe, bie üor allem feinen

Bed^er gefto^Ien ^aben [outen; ber Sauberbec^er, aus bem er 3u

roeisjagen pflegte, gel^ört notroenbig 3U bem iweifen üesier unb Craum=

beuter, roie Jofep^ auf biefer Stufe ge[d^ilbert roirb. Hn bie Stelle

ber (Eltern trat Benjamin als £ieblingsbruber; nic^t i^re, ^onbern jetne

Hnfunft in Ägt)pten gab bas 3eic^en jur Selbftoffenbarung Jofcp^s.
flis S^^^^^ ^^^ Brüber unb als ber he]te: unter i^nen gilt je^t 3^ba,

ni(^t meljr Rüben. Damit ift ber fjö^epunft ber Sagenbilbung errei(^t.

Irtan barf il^n um 900 v. (Lljx. nac^ Jerobeam I. anfe^en.
Denn erftens fonnte ^uba Hüben frü^eftens feit Daoib oerbrängen.
Stöeitens fc^eint bie Sage Don UTanafje unb (Ephraim, beren ©eburt

fie erroä^nt, urfprünglid^ etroas ersä^lt 3u ^aben, roas je^t fe^It; benn

blo^e Hamen finb unnü^er Ballaft. üielleic^t u)oUte fie auf ein König*
tum ber beiben 3o|ep^=Sö^ne hinaus; bie (Beburt ber Königsfinber üon

einer Prieftertod^ter ift ja ein geläufiges ITtotiö ägi)pti[(^er ITtärc^en.

Dann roürbe fid^ au(^ bie Hmruanblung Jofep^s aus einem König in

einen (Brofeoesier am Iei(^te|ten erflären: ftatt bes einen Königtums
in 3ojep^ fannte man jpater beren sroei, eins in HTanajfe ((5ibeon

unb Hbimeled^) unb eins in (Ephraim (3erobeam). IDoIIte man btefen

gef(^i(^tli(^en (Erfahrungen in ber Sage Husbrucf »erleiden, [0 burften

er[t bie Söline Jofepfjs: HTanajfe unb (Ephraim, nid^t Jofepl) felbft König
roerben. H)em biefe fjijpot^efe 3u fü^n ift, ber mu§ 3ugeben, ba%
roenigftens ber Segen jafobs unb bie Hboption ber 3ofep^=Söf)ne
bie Überflügelung HTanaffes burc^ (Ephraim unb Sii^em als fjaupt=

ftabt €p^raims norausfe^t; bas toürbe uns ruieberum in bie Seit

3erobeams führen. Hllerbings mu§ es fragli(^ bleiben, roann biefe

3afob=Sage in bie 3ofep^=^ODeUe eingefügt roorben ift, aber allge=

meine (Erroägungen beftätigen bie ^ier üorgefc^Iagene Datierung 0-
Dann beginnt, Iiterarif(^ betrad^tet, ber üerfall ber 3ofepf)=

Hot) eile. Sie toäd^ft 3i»ar an Hmfang. Derfd^iebene S«ffu"9en, bie

bis ba^in als einigermaßen einheitliche (Bröfeen gefonbert neben ein=

anber ^erliefen, roerben sufammengefoppelt; roenn aud^ 3um größten
tEeil ein Sufammen^ang ^ergeftellt unb bamit ein äußerer 5oi^tft^^itt

er3ielt roirb, roirb bennoc^ bie innere €inl)eit baburc^ serftört. Das

') § 8.
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3eigt ji(^ am beutltd^jten Bei öcr öerflec^tung öer öret UTotiuc 00m

Kun6[d^after*Deröac^t, 00m ücrftecEten (Belö unb oerfledften ITtun5=

bec^er. Pte fjanblungsroetfe Jofep^s tft teiltueife ebcnfo um)erftänö=

Itc^ rote öie 5er Brüber; bie oerfpätctc (Einholung Jalobs, bes greifen,

I^olbüer^ungerten üaters, ber bereits im Sterben liegt, unb feine Reife

burc^ bie tDüfte ift unbegreiflich. Huc^ neuer Stoff ift ^in3ugeIommen:

3unä(^ft toieber eine ägijptifdje (Ersö^tung, bie (Bef^id^te üon ber

(E^ebred^erin, oerroanbt mit bem ägt)ptif(^en IRarc^en üon ben „bdbm
Brübern". Um fie in bh tloüelle einreiben 3U tonnen, i^at man ii}v

ben S(^Iu§ abgefc^nittcn. Durc^ bas me^rfac^e Huf unb Bh in ber

£ebensbai^n 3ofep^s loirb bie XloveUe ^mav fcffeinber unb üoUcr ge=

ftaltet, 3uglei(^ ber C^arofter Jofepi^s um bie Cugenb ber Keuf(^^eit

bereichert, aber ber einfache, burc^fii^tige plan ber alten Sage röirb

babur(^ Serftört. Sernev xoivb bie 3insbarma(^ung ägi)ptens in p^an=
taftif(^er lOeife ausgef^mücft ; fo roirb ber oon (bott infpirierte Craum=
beuter 3um flug beredjnenben pditifer. Hud^ fie ift burd^ bie Huf=

nal^mc in ben 5ufammen^ang üerflümmelt töorben; aber bur^ ein

Ungefd^itf ber Rebaftion, für bas tuir ni(^t banfbar genug fein tonnen,

ift uns i^r Sd^Iu^teil loenigftens an onberer Stelle erhalten geblieben.

Jmmer^in barf man nic^t überfe^en, ba^ bie 3ofep^=HoöeIIe,
roas fie on literarifd^er (Ein^eitlic^Ieit unb !ünftlerif(^er S(^ön^eit ein=

gebüßt l)at, an üereblung ber (E^arafterc unb Dertiefung ber

Religion geroonnen ^at. Diefe Sielftrebigfeit, bie fic^ f(^on frü^
bemerfbar mac^t, ift im £aufe ber 3eit nod^ geroac^fen. Oon ber

urfprünglic^en ScittöfeKö^^eit ber (Ellern gegen Jofep^, bie ber Sternen«

träum no^ oorausfe^t, ift je^t feine Spur me^r oor^anben; Jofepl^

ift im ©egenteil 3um £iebling bes öaters geroorbcn. Die Brüber

finb nid^t me^r toie 3U Hnfang ber SagenentroidElung in il^rer (5e=

famt^eit böfe, fonbern Rüben unb 2^^(^ finö fd^on im Beginn ber

(Er3ä^Iung milberen Regungen 3ugänglid^, unb am Sd^Iu^ rooHen fi(^

gar alle freitoillig für Benjamin opfern. 3o|ep^s Rad^e an feinen

Brübern, bie urfprüngli(^ ^art ift, roirb »on Stufe 3U Stufe gemilbert;

gan3 barf fie nii^t oerfi^roinben, i»eil bie (Berec^tigfeit forbert, ba^
bie Brüber eine Strafe finben. fjinter allem (Befd^e^en aber fte^t bie

(Bott^ctt, bie mit gütiger ^anb, mas bie Brüber Böfes geplant ^aben,

3U einem glüdli^en (Enbe fü^rt.



Stamntesfage un6 ItooeHe in 5en i5ef(^i^ien oon 3afob
nnb oon feinen Sol^nen.

Von ®tto (Ei^fclöt.

Der 3ubilar, öem öiefe $eftf^rift öargcbra^t toirb, ^at ji(^ mit

bcfonöercr £tcbe 6er £rforf(^ung öer ®enefts*Sagen ger»iömct. IDä^renb
oiele oon benen, bie oor t^m bte (Benefts erflärt ^aben, oon bem Buä)
als gansem ober oon ber noc^ größeren €tn^eit bes fjcjatcuc^, ootr

bem bies Bu(^ einen tCeil bilbet, ausgegangen finb unb i^re ^aupt=

traft auf bie Huseinanberlegung biefes Buches ober biefer Bücher in

ntel)rere Quellen üertoenbet Ifahm, Ijat er, o^ne bie Hrbeit [einer

Dorgönger 3u üerna(^Iäffigen, fein Hugennterf uor allem auf bie fleinfte

(Einheit, auf bie (Einjelfage, gerichtet unb jie nac^ allen Seiten ^in 3U

oer|te^en gelehrt. Don ^ier aus i[t er bann fortgejc^ritten jur Untere

fuc^ung ber nät^ft größeren (Einheiten, ber aus mehreren (Ein5el=

ersä^Iungen 3u[ammengefe^ten (Ersä^Iungsrüerfe mittleren Hmfangs.
X>on stoeien biefer (Erso^Iungsroerfe, bes Don 3afob unb bes üon

3o|ep^ beric^tenbcn, ^anbeln yooei lüralic^ erj(^tenene Hufjä^e bes

3ubilarsi Der erfte, „Jafob", \teiit im 3uttt=^eft ber preu^ifi^en

3a^rbü(^er oon 1919; ber ^wdte, „Die Kompofition ber 3o(epfj=

(Be[d^i(^ten" [teilt bie IDiebergabe eines auf bem (Er[ten Deutfciien

®rientaIi[ten=Cag 3u £eip3ig am 30. Sept. 1921 gehaltenen Dortrages
bar unb i[t im 76. Banbe ber 3eit[(^rift ber beutfc^en ITtorgenlänbifdjen

(Be[eU[c^aft abgebrutft.

So Reifet es 3u jüng[t er[c^ienenen Arbeiten (0unfels Stellung

nei)men, wenn ^ier über Stammes[age unb rtoocUe in ben (bc[^i(^ten

üon 3'^^o^ unb oon [einen Söhnen ge^anbelt roerben [oU. HIs ein

Zeugnis für bas tDeiterroirfen ber oon i^m in ben genannten beiben

Huf[ä^en unb in früheren Rxheiten gegebenen Hnregungen möd^te

biejer Üerfuc^ geu?ertet [ein, auc^ ba, roo bie[e Hnregungen (Ergebni[[c

l^eroorbringen, bie oon ben Hufftellungen (Bunfels abo5ei(^en ober

ihnen gar rDiber[pre(^cn.

(Bunfels Huffa[fung ber 2<^^oh=^e\6){(iite i[t bie[e: Die 2^^oh=

(Be[c^i(^te, beren Kern bie 3afob=(E[au=(Er3ä^Iungen [inb, ift ur[prüng=

Ii(^ ein $tanbesmär(^en, ein HTärc^en 00m [c^Iaucn Qirten, ber ben

bummen yäQex 3urü(fbrängt. Der Harne 3atob ift einfach ein per=

[onen=Hame ber ifraelitifd^en Ur3eit; es l^ätte olfo and} o^ol^I irgenb
ein anbcrer ITamc in ber (Befd|ic^te gebrandet roerben fönnen. Über
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5ic Qcrtunft öes Itatnens (Efau aber läfet |i^ nichts Stireres jagen.

Huf 5en [(flauen Ijirten 3afob, ben Überli|ter (Efous, liat man nun

eine anbere ©efc^id^tc beaogcn, bie auc^ oon einem jungen flugen

fjirtcn ^anbelte : bie £aban=(Bej(^ic^te. So i|t biefe an bie 3afob=

(Ejau=(5e|(^t(^te angenjad^jcn. 3uglei(^ Ijat man aus £uft am 5obu=
lieren 3um erjten tEeil ber 3afob=(E|au=®ef(^i(^te, b. l}. 3U ben (Er=

ää^Iungen über bie (Erf(^Iei(^ung oon (Erftgeburt unb Segen, einen aroeiten

^inaugefügt, ber bas erneute 3u[ammentreffen bcs oon £aban 3urü(f=

!e^renben Jafob mit (E|au unb bie bei biefer Gelegenheit roieberum

mit (Erfolg angeroanbten Kunstgriffe bes erfteren aum ©egenftanb i^at

(Erft ie^t f)at man Jafob 3frael glei^gefe^t, b. ^. i^n für ben H^n=

^errn 3[raels erflärt, unb im 3u|ammcn^ang bamit l^at man (E|au

auf (Ebom unb £aban auf bie Hramäer be3ogen. IDeiter l}at man
in onbere ®cfc^i(^ten, bie oon 3fraels Stämmen ober Heiligtümern

l^anbelten, ben Hamen Jafob eingelegt unb fie [0 mit in bie Kom=

pofition ber 3afob»®efd^ic^ten eingeftellt; es jinb bies bie (5e|(^id^ten

oon ber ©eburt ber Kinber unb 00m (Sefc^idE einaelner oon i^nen,

roie Rubens, 3wbas, Simeons, £erois unb ber Dina, [oroie bie oon

Bettel, Ittat^anajim, Pnuel unb Sichern ^anbelnben (Ersö^Iungen.

3u|ammenfajfenb fann man [agen, ba^ ber märc^cnf^afte Stoff in ber

3afob»®e[d^i(^te bas ältere unb bas primäre ift, bie oolfsge[(^i(^tlic^=

poIitif(^cn Elemente in i^r bagegen finb [pät unb [efunbär. ®ber

mit ben tEermini unferer Überjc^rift, bie in biejem allgemeinen Sinne

oerftanben jein rooUen, ausgebrüdt: bie 3tt^ob=(5ef(^id^te ift oon

Qaus aus Ilooelle. Später ift an bie ITooelle Stammesfage ange=

roac^fen unb bie Hooelle felbft aud^ 3ur Stammesfage umgebeutet.

(Ban3 ä^nli(^ finb (Bunfels (Ergcbniffe in feinem über bie Kom»

pofition ber 3ofep^=(5ef(^ic^ten ^anbelnben Huffa^. Das Hiteftc an

ben 3ofßP^'®ßf4i'^tß" ift ößf ITtärd^enftoff oon bem einen guten unb

ben oielen böfen Brübern, ber aus 3fraels Ur3eit ^er3uleiten ift.

5oIgenbe (Ersä^Iungen finb Ceile biefes älteften Ittärc^enftoffes: 3ofep^s

(Entführung nad^ £tgi}pten, bie Begegnung ber Brüber mit 3ofcpI) in

ägtjpten, 3ofßP^ entbedt fi(^ feinen Brübern, 3ofob reift nad^ flgtjpten

unb bleibt in (5ofcn. Diefe ältefte Iltär(^en=(Er3ä^Iung ift eine reine

5amilien=(5ef(^ic^te gewesen; es fehlte i^r jebe ^iftorifd^e Be3ie^ung,
unb an(S) ber Itame 3ofep^ nyav i^r fremb. Diefes IlTär(^en ift in

fe^^r alter 3eit auf bie 12 Stämme 3fraels umgebeutet roorben, unb

babei finb bie Hamen unb bie gefc^id^tlic^en Be3ie^ungen hinein ge=

fommen. Dann ift ber Stoff oon ber ^anb eines Künftlers 3U einer

großen Kompofition umgearbeitet roorben. Dabei ift bas 3ugrunbe gelegte

ITtär(^cn roeiter ausgeftaltet roorben; aus einer Begegnung ber Brüber

mit 3ofßP^ finö S^^ßi gemacht, unb weiter ift bie (Ersä^Iung oon 3flJobs

le^tem tDillen unb feinem unb 3ofep^s tEob ^inaugefügt roorben. 3u=
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glct(^ jinb bie einer befonberen Überlieferung entftcmntenben ögt^ptijc^en

Hbenteucr Jofep^s, b. ^. bie €r3ä^Iungen tjon ber e^ebrec^erifc^en

Hgtjpterin, oon Pharaos tEräumen unb 3o[ep^s (Erhebung unb baüon,
loie Jojep^ ^gt)pten bent Pharao sinsbar mac^t, mitten in ben alten

Ittär(^en|toff ^ineingeftellt roorben, unb ein (Ersä^Ier l}at als X)or[pieI

3u ben tEräumen Pharaos bie (Ersä^Iung von Jofep^s Craumbeutung
im (Befängnis frei ge|(^offen. Die |o geartete Kompofition ber Jo[ep^=

<5efc^{(^ten i^at bem ja^toiften unb bem (Elo^iften bereits üorgelegen.
^on [päterer ^anb [inb bann in ben Ja^toiften tEamars Hote^e unb
ber Segen Jatobs eingefe^t töorben, aus bem gan3 äufeerlid^cn (Brunbe,

toeil [ie ber Seit ber Begcbnijfe nac^ an bie für [ie gcroäl^Ite Stelle

3U pajfen [c^ienen. 3u[ammenfaf|enb fann man auc^ bei ben Jofep^*

(5e|(^tc^ten fagen, ba^ bas HTörc^en bas urfprünglid^ (Begebene i[t,

3u bem bas fjiftorifc^e als ettoas Sefunbäres fpäter ^insufommt, ober

röieber anbers ausgebrüht: bie 3o[ep]^=(5e[d^i(^te ift von fjaus aus

TtoDelle unb bann [pöter 3ur Stammesfage umgebeutet roorbcn.

(Bun!el ijt in beiben Huf|ä%en beroufet an ber QuellensKrittf

3iemli(^ achtlos üorübergcgangen, unb er rechtfertigt bies öerfa^ren

für feinen 3rDeitcn Huf[a% mit biefen tDorten: „Das begebene roürbe

fein, ba% roir unfere Hrbcit auf (Brunb ber (Ergebniffe ber Quellen»

fritil üornä^men. Hun ift aber biefe burc^ Smenb aufs neue ins

St^roanfen geraten. lEro^bem ift bas für uns lein unüberrpinbli(^es

:Qinbernis. Denn gerabe in ber 3ofep^=
— roie übrigens au(^ in ber

3aIob=(Er3a^Iung
— ftimmen bie Quellen, bie man gefunben ober 3U

finben geglaubt ^at, in ben (Brunb3ügen ber Kompofition überein.

Umgefe^rt aber toirb eine 3u!ünftige Quellenfc^eibung an biefen Unter»

fuc^ungen ber Kompofition unmöglich corüberge^cn bürfcn, toenn jie

fic^ nic^t in bh (Befa^r begeben roill, innerlid^ Sufammenge^öriges

auseinanber3urei^en.
"

Dies „(Begebene" möd^te ber t)erfaffer nac^3U^oIen Derfudjen.
(Er ^at cor fur3em in feiner fjejateuc^=St}nopfei) eine Hnalr)fe ber

<Benefis unb bes f}ejateu(^ überhaupt oeröffentließt, bie bie üon
<BunfeI angebcuteten neueren (Erfenntniffc oerroertet unb auä) eigene

XDege gel^t, unb mö^te nun (Bunfels Huffaffung über ben (Ent-

toicKungsgang ber (Befc^ic^ten üon Jafob unb oon 3ofep^ an feinen

quenenfritif(^cn (Ergebniffen na(^prüfen. Utanc^e t»on ben lE^efen

(Bunfels lüerben oon hieraus ifjre Beftättgung finben; anbere raerben

in Steige geftellt. t)or allem ujirb ber (Brunbfa^, oon bem er in

feinen eben angeführten IDorten ausgebt, ba^ bie nerfd^iebenen (ßuellen

gerabe in ber ^afoh= unb in ber 3ofep^=£r3ä^Iung ben (Brunbsügen

') EjcEotcucEj'Siinopfc. DU (Ersäfjlung ber fünf Büdner Irtofc unö bis Bu(^cs

3ofua mit öem Hnfange öes Ri^tcrbu(^es in i{|rc oier (öucllcn 3erlcgt unö in

icutjc^er ÜBerjc^ung dargeboten. £cip3ig, 3- ^- Ijinridjsfc^c Bui^ljanölung 1922.
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5er Kompofition nac^ überem|timmen , ftarf eingc[(^ränft toerben

Tnüjfcn, unb feine Sotbexunq, ba% eine sufilnftigc dluellenl^eibung
an feinen Kompofitions=5eftfteKungen nid^t merbe üorüberge^en bürfen,

D3irb im Sufammen^ang bantit bann ba^in umsubiegen fein, ba% fi(^

oielme^r fold^e literargef^ic^tlic^säfl^etif^en Unterfuc^ungen ben Iiterar=

fritifd^ ausgemachten 'Ölathe\tanb 3ur (Brunblage nehmen unb oon

biejem feften punft aus oorfi^tig nac^ rücftüärts taften muffen. Der

Bebeutung ber Iiterargef(^i^tlic^=äft^etif(^en tltet^obe aber unb üieler

ber burd^ fie oon (Bunfel an unferem pun!te getoonnencn (Ergebniffe

roirb burc^ bas ©efagte nic^t ber geringfte Hbbruc^ getan.
3n ber Sijnopfe ift ber (Ersä^Iungsftoff bes ^e^cateuä) auf oier

(Quellen aufgeteilt, bie i^rer HItersfoIgc nac^ georbnet unb mit ben

Siglen £, 3, (£ unb p bejeid^net finbi). Der Stjnopfe felbft ift eine

Si)no|)tif<^e Überfielt über bm ^ejateud^ üorangeftellt, beren uns an=

ge^enber Ceti ^ier mitgeteilt toirb. Dabei ift ^ier aber aus Haum=

erfparnis bie p=SpaIte fortgelaffcn toorben, toeil uns p im folgenbcn

ni(^t bef(^äftigen roirb, unb im Sufammen^ang bamit ift auc^ (Ben. 36

nic^t berüdfic^tigt roorben^.

') Die QucHc £ ift im iDc^cntlidjcn tnit 6cm alteren ialjtDiftifcijen Stoff iöenttf(!),

ben Buööe in 6er Urgcjd)icEite unb in Stü&en 6cr Bücficr tlumeri, 3o}ua unb

KicEjtcr feftgcftcnt unb mit 3' Beseidjnet, Smenö oIs zimn burrfj b^n gongen

Qefateu^ laufcnben (Ergä^Iungsfabcn ernannt unb eBenfalfs 3' genannt f\at

Aber bas Siglum 3^ iii^^ bas bem entfprcdjcnb für ben jüngeren 2oiiV3i\tin gc*

I)rau<^tc SigXum 3^ ^^ mt^Dcrjtänblid}, toeil bie Siglen fo aufgefaßt toerben ftönnen

unb au^ tatfacfilid) in bicjcm Sinne oeriDenbet toerben, als ob es fidj um eine

<5runbj(^rift (3') tjanbele, bie bann ^ier unb ba (Erroeiterungen (3^) erfaljren

Ifabe. So liegen bie Dinge ober nidjt. Dielme^r ^onbelt es fidj um tiier ctnft

felbftonbige Büäjer, bie olle bie (5ej(^i(iite 3fraels unb feine Dorgefc^icEitc »on ber

TDcItf^öpfung ober bocf{ oon Hbrot|am on bis minbeftens 3ur Befe^ung Konoans

ergäljlt Ijobcn. Diefer tt|rer Art müfjen au(f| bie für fie oertoenöetcn Siglen ent=

fprcdjcn. tOcrbcn bie brei jüngeren (Quellen mit großen BudEjftaben bes fllpljabets

bejeidjnet, fo muß oudj für bie öltcfte Quelle eine entfprcc^enbc Benennung gc=

funben toerben. Die Sijnopfe f^Iogt für fie bos Sigtum C oIs Hbltürjung von

£aienfd)rift ober £aienJtobej Dor, eine nac^ Analogie t)on prieftcrj^rift, priefter=

ftobej gebilbetc Bejeidjnung, bie infofern
—

freilidj oud| nur infofern
—

viäitig

ift, als bicfe Quelle oon ben oier Quellen bie profonfte Ejoltung einnimmt unb

fid) boburd) am meiften oom priefterJtobcj unterf<^cibet. Die Dinge liegen bann \o,

ba^ von ben beiben joIjtDiftifdjcn unb oon ben beiben elofiiftifdien Quellen je ein

Paor noc^ einem intjoItlicEjen Kriterium als £ unb p, bos onbere no^ einem

formettcn ©efiäjtspunkt oIs 3 ^^^ (E begeidjnet toirb.

2) 3um üerftänbnis ötefer Überfid{t braudjt nur brctcrlei gefogt 3U toerben :

1. Die Überf(i)riften ber Crjal^Iungsftü&e finb in ber Reif|cnfoIgc t^rcs erftmoligcn
üorftommens mit fettgcbruÄten orobifc^en Solilen tjcrfeljen. 2. Der Kurfit)öru(ft

einer Stüdt*Übcrfd)rift ßeigt on, ba% bies Stuäi oud^ in ber betreffenben Quelle

ftel)t, aber an anbetet Stelle. 3. Die Ijinter jebcr Stü&=Überf«i|r{ft mitgeteilten Dcrs=

goljlen geigen an, bofe bos jetoeilige Stü^ in bem burrfi bie Hnfangs* unb burcEj

bie Sdilußgol)! begeidjneten Räume ftetjt; toos baoon im eingelnen bem Stü&e an'

geljört, t>cran|d}attlid)t bie Si)nopfe.
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70 3ofcpfjs Keuf(^f}cit unb

(Befängnis 39,6-23

71 3ofepI)s tEraumbeutung
int ©cfängnis 40,1 — 5

72 Die tEröume bcs Pf}a=
rao unb 3ofßpl}s (Er=

tlöT|ung 41,31-48
73 Die (Beburt lTtana|}es
unb (Epliroims 41, 50. 51

57 3o^obs Aufenthalt bei

Sidjcm 33,18-20

58 Die Husmorbung Si=

(J|cnts 34,4-29

IIb aitarbau in Bet=(EI

unb Benennung bes Ortes

35,1-7
Ha Jakohs Traum in
Bet-El 28, 10-22
59 Sob unb Begräbnis
ber Dcbora. Die UTassebe

auf ilirem (Brabe

35,8-14
60 ©cburt Benjamins.
Kaljcls tCob. Die Ittasscbe

auf if|rem <5robe

35,16-20

66 <Eiferfu(^t ber Brüber=

auf 3ojepIi 37, 11

67 Der Brüber Radje an

3ofcpIj. 3n eine Siftcrne

geroorfen, toirb er oon
ITTibtanitern I)erausge=

3ogen unb na(^ ägijpten

nerltauft 37,13-36

69 3o)epI(S

Potipljar

Dienjt bei

39,1-6

71 3ofeplis tEraumbeutung
im ©efängnts 40,1-23

72 Die CCraumc bes X^'i\a=

roo unb3ojepI)s (Ertjöljung

41,1-49

73 Die (Beburt ITtanaffcs
unb €p!)raims 41,50-52
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€

86 3o&ob
12 Söl}nc

jcgnct |cinc

49,2-27

74 Beginn öcr £jungcrs=
not 41,53-56

75 Die crftc Begegnung
6er Brüöer ntit 3ofßP'f| i^

Ügt)pten 42, 1-38

76 Die 3tDeite Begegnung
öer Brüöer ntit 3o|epl! i^

Ägypten 43,1-34
77 Der Derfte&tc Keld|

44,1-34

78 3ofcp^ gibt jicE) jetnen
Brüöern 3U ernennen unö

foröcrt fie auf, ntit iljrem

Dater nad) ägtjpten über=

3ufieöcln 45,1-28

79 3}raels Aufbruch nacE)

ftgt)ptcn 46,1-4

80 3fraels flnftunft in

©ofen unb ]ein (Empfang

öurd) 3ojepI) 46,28-34

81 Brüöer 3ofepI)s Dor

öem pi|arao. Der Pharao
toeift 3jrael öas £anö

©ojen 3um Aufenthalt an

47,1-12

82 3o}epI| ntodit öie

ägtjptcr ntit iljren ärftern

3u £cibeigenen öcspi^arao
47,13-26

84r 3fraels Dcrfügung
über jein Begräbnis

47,27-31

85 3JracI fegnet (Epliraitn

unb manaffe 48,2-20

87 3|raels tEoö 49,33

88 3|raels Begräbnis
50,2-14

89 3oJcp^s eöeintütigcs

DcrI)oItcn gegen feine

Brüöer 50,18-21

74 Beginn ber £}ungers=
not 41,54-57

75 Die crfte Begegnung
öer Brüöer ntit 3o|ept}
in ägtjptcn 42, 1-37

76 Die 3rDeitc Begegnung
öer Brüöer ntit 3ojep^ in

flgijpten 43,14-23

78 3ofspI> Qiöt li'i) feinen
Brüöern 3U erkennen, unö
öcr pijarao foröcrt fie auf,
ntit ifirent Dater na(^

flgiipten über3ufieöeln

45,2-27

79 3aftoBs flufbrucf} nadj

Hgi)pten 46,2-5

Vgl. 41,34

85 3aItob jcgnct 3o}cpI|
in ntanaffe unö (Epl^raim
unö Dcrlciljt i!)m Sidjcm

48,1-22

88 3a^o6s Begräbnis
50,1-4

89 3ofep^s eöeintütigcs

Dcrljalten gegen feine

Brüöer 50,15-23
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92 Die Fronarbeiten bcr

3}roeIiten in ftgijptcn

(Efoö. 1,7-11

90 3ofepi^ Mnöigt (einen
Brüöern iljre Rüdftltel^r

ins £anö Kanaan an 50, 24

91

90 3o}cpIj ftünöigt feinen
Brüöern iljre Rü&ftefjr
ins £anö Kanaan an un6

trifft eine Verfügung über

fein Begräbnis 50, 25

91 3ofcpl}s Soö 50,26

92 Die 5i^onarbeitcn öer

3jraclitcn in flgtjptcn

(Ejoö. 1,12-14

3ojepIis tCoö

(Ejo6. 1.6

92 Die Schonarbeiten 6er

3fracliten in ägtjpten

1,8-12

S(^oit ein flüchtiger Öberblicf über 6ie an 5ie brei Quellen ge=

Doiejenen Stüde setgt, ba% 3 unö <E in 6cr 3afob= roie in öer 3ofep^=

(5cf{^ic^te faft gan3 parallel laufen. lOas J Dor (E oöer (E üor 3
»oraus :^at, jinb nteijl |oI(^e Stücfe, 5ic tatjöd^Ii^ in beiöen Quellen

geftanöen lioben, aber buxä^ 6ie Kebaftion toeggebrod^en finb, roie

StM 44, 80 u. a.; roo bas ni(^t ber 5«ü gu fein f^eint roie bei 56
unb 59, ^anbelt es fic^ um StMe, bie für ben (5e|amtaufri§ ber (Er=

3ä^Iungsroer!e unerheblich finb. t)on 3 unb (E gilt aüerbings bie

tE^efe, ba% i^re 3o^o^*3ofep^=©ef(^i(j^ten in bcn (5runb3ügen ber

Kompofition übereinftimmen. Hber £ roeicä^t aufs ftärffte oon 3 unb
(E ab. Hm meiften fällt bas bei ber 3ofep^=(5ef^ic^te auf, üon ber

£ überl^aupt nichts fjat. Hber au<ii ber Hufri^ feiner 2^foh'(5e]iiiiä)te

ift fe^r oerf(^ieben öon bcr 3öJo^=Koiupofition bes 3 unb bcs (E. Diefe
in bie Hugen fallcnben Catfac^cn gilt es genauer 3U unterfud^en.

tDic (Bunfel gescigt ^at, 3crfäIIt bie Kompofition bcr 2oioh=

(Bef(^i(^ten von 3 unb (E in biefe brei tCeile: 1. 3ö?o6=(Efau»Sagen,
I. Ccil; 2. 3ato^'^oban=Sagen; 3. 3öJob=(Efau=$agen, IL tEeil. Bei

Z fe^It bcr 3rDcite tEcil ber 3oIo^=€fciu=$agen, unb er ift I)ier nic^t

ettoa infolge rcba!tioncIIer Btafjna^men ausgefallen; üielme^r ift, loie

gleid^ beutlic^ roerben toirb, bcr erfte tEeil biefer Sagen ^icr fo an=

gelegt, ba^ fein stoeiter tEeil gefolgt fein fann. Rn ber SteUc bes

Don 3 unb (E gebotenen 3rDeiten Wdls ber (£fau=$agen fte^t in £ bie

(Er3ä^Iung oon 3ofobs Kampf mit einem Dämon, ber i^n fegnet

32,24— 33. Die €r3äi^Iung nimmt nämli^ feinesroegs, tote (Bunfel

meint, eine ifolierte Stellung ein, oielmc^r l)at fie in ber 2^"^^^=

(Befc^ic^te bes £ i^ren notroenbigen pia^: bcr Dämon fu(^t bcn eben

glücflidi allen (Befahren entronnenen 2o^toh am Betreten bes i^m r)er=

l^cifeenen £anbes 3u ^inbern, töirb aber ubevwunben unb mu§ no^
ba3u bcm Steger einen neuen Hamen unb einen Segen oerlci^en, bie

fid^ beibe auf bcn Beft^ bes £anbcs be3ic]^cn. Der Dämon bei £
entfpric^t alfo, roie man längft gefe^en, aber nid^t gcnügenb getoürbigt

l)at, bcm (Efau bei 3 unb €. Denn in 3 unb € ift es (Efau, ber
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bcm oon £abon 3urü(f!el^renöcn Jafob gefä^rlt(^ 311 töeröen örotjt.

Dafe 5em jo ift, acigt allein jd^on bie oft beamtete tCotjac^e, ba§ bcr

ITante pnuci in Z von ber Begegnung Jacobs mit bent (Elo^int, in

3 oon ber Begegnung Jafobs mit (E[au „loie mit einem (Elo^im" ab=

geleitet roirb. Sugleid^ wirb ^ier beutlid^, ba% £ bie ältere (Eraä^Iung
bietet unb J oon £ abhängig ijt; benn anbers tann bie in biejem

Puntte üorijanbene ä^nli(^fett unb Oerjd^ieben^eit oon £ unb 3 nic^t

erflört roerben. ITtit bcr Craö^Iung von 3a^obs Kampf gegen einen

Dämon, ber i^n fegnet, ift bei £ bie 3öfob=(5c[c^ic^te siemli^ 3U
€nbe. (Es folgt nur no^ bie in 33, 18. 19 jtedenbe tToti3, ha^ 3öJo^/

roo^lbe^alten hei ber Statt Si(^ems angelangt, 3um Dan! für bie

Rettung aus aßen ©efo^ren feinem (5ott einen Hltar baut unb bie[em
bcn ITamen „(Et ift ber (Elo^im 3fraels" gibt. Dicfer 3ug mu^ aus

£ ^erftammen. Denn £ allein ^at bisher bie Hmnennung 3ttIobs in

Jfrael er3äf|lt, fo !ann nur er ^ier oon einem bcm (Botte 3|racls gc=

roci^ten Hltar gefprod^en ^aben. ITtit 3frael ift ^icr bie €in3elperfon
bes fl^n^ern gemeint, nfd^t, toie man meiftens mit Unrecht erflört,

bas Dol!. Das ejiftiert in ber Situation üon (Ben. 33, 18. 19 no(^ nic^t,

unb bie (Ersöfjler ber (Scnefis führen bie 5i!tion oon ben Dätern bes

öolfes unb ber Stämme als oon ein3clnen perfonen gan3 lonfequent

butd^. Statt „(Elo^im 3fraels" l^ätte ^ier auc^ „mein (Elo^im" ge=

fagt roerben fönncn; bie erftere 5ormel ift offenbar barum gerodelt,

roeil es bei Sichern in bcr tEat einen Hltar mit bem Itamcn „(Elo^im

3fraels" (3of. 8, 30) gegeben ^at. Sroeifellos be3ie^t fic^ bas 3frael

biefes Hamens auf bas Dolf 3frael, aber unfere Stelle roill ben ITamen

fo erflären, ba'^ ber H^nljerr 3frael ben Hltar feinem (Bott 3um Dani

gebaut Ijat.

Htit ber (Errichtung biefes Danf=Hltars fd^liefet bie eigentlidie

3afob=(5cfc^i(^te bes £ ah. Was nun folgt, ift bie (Bef^ic^te ber

Sö^ne 3<i^o^s ober beffer: 3fracls. 3frael
—

auc^ in Kap. 34 £ ift

als Itame bes H^n^errn urfprüngli(^ 3frael gebraucht
— bleibt nod^

am £ebcn, aber bie Jjanbelnben finb ron nun an bie Sö^ne 3fraels.

IDö^renb fo £ im britten tEeil ber 3a?o^=®ef(^i<^te üon 3 unb

£ ftarf abroei^t, läuft im 3roeitcn tEcil feine Darftcllung ber bes 3
unb (E einigermaßen parallel. Die StMe 43—50 roerben oon allen

brei (Ruellen in ber gleichen Solge gebracht; roo bas eine ober bas

anbere StM je^t fe^lt, ift es oon Rebaftoren=fjanb roeggebroc^en

roorben. Hber im erftcn tEeil finb bie Derfi^ieben^eiten sroifc^en £

einerfeits unb 3 u"ö ^ anbererfeits rotcbcr größer. 3roar muffen

au(^ 3 unb (E bie (Beburt Cfaus unb 3afobs er3ä^lt, alfo etu?as bcm

Stüi 40 bes £ (Entfprec^enbes gehabt ^aben, aber oon einer Slu(^t

3afobs oor (Efau (42 bei 3 unb (E) lann £, roie fid) glei(^ 3eigen

roirb, ni^t beri<^tet ^aben, unb bie 3nauguration Bct=<Els als einer
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Kultftätfe (11) füfjrt er nic^t töte J unö <E auf 3afoh, [onbern auf

Hbra^am 3urücJ. Die Catfac^e, ba% Jafob jetnen älteren Bruber

bas irftgeburtsre(i)t 3U cntroenben ücrjlel)t (41), roirb Don allen

bret Quellen berietet, aber bie ^rjä^Iung bcs Z unterfd^eibet \i6q

ba d^araftert[t{[(^ oon ber bes 3 unb bes (E. (Beroö^nlid^ toirb

freiließ bie ©efc^ic^te vom Derfauf bes (Er|tgeburtsre(^tes 25, 29—34
nic^t als parallele, fonbern als Dorftufe 3U ber Betrugs=©e[(^t(^te in

Kap. 27 oerjtanben, unb |o roerbcn beibe Srsä^Iungen als ©lieber

einer Quelle, [ei es 3 ober (£, aufgefaßt. Den Dertretcrn btefes

Der[tanbni|fes, tote (Sunfel, ift es babei nic^t entgangen, ba% beibe

(Ersä^Iungen eigentlich auf basjelbe I)inauslaufen, alfo injofern neben=

einanber unmöglich jinb, aber fie crllären biefe Si^tüierigfeit bamit,

ba% ber betreffenbe Quellen=Hutor bie beiben, ehemals felbftänbigcn,

(Ersä^Iungen bennod^ 3ufammenge[teUt unb fo bie er|te 3ur Dorftufe
ber 3rDeiten gemacht ):}äbe. (Einbringenbere Unterfuc^ung ber (Er3ä^lung
üont Derlauf ber £rjtgeburt 3eigt inbes, ba^ man mit biefer (Erflärung

m(^t ausfommt, fonbern biefe (Er3ä^lung einerfeits unb bie üom Be=

trug anbcrerfeits auf vex]diiebene (SlueUen »erteilen mu%.
Jn 25, 29—34 muffen nämlic^ bie IDorte „er machte fi(^ auf unb

ging baoon" anbers oerftanben roerben, als es geroö^nlii^ gefc^ic^t.

Ittan finbet in i^nen nur bas gefagt, ba^ (Efau je^t üon feinem Bruber

fortgebe unb fi^ etroa toieber aufs 5elb begebe, im übrigen ober in

ber ITä^e feines Brubers unb feiner (Eltern bleibe. Hber ba3U finb

bie tDorte 3U in^altsfc^roer. Sie roerben in ben meiften S^Üe^f ^o
fie fo oorfommen (ngl. ©en. 22, 3; 24,10; ITum. 24, 25), oon bem

Hufbrud^ 3u toeiteren Keifen gebraucht. So roollen bie IDorte au(^

^ier oerftanben fein: ©leic^ nac^bem (Efau feine (Erftgeburt, unb b. ^.

fein (Erftgeburtslanb
— benn barum l^anbelt es fic^

—
oerfauft unb

ben bafür erhaltenen Preis oertan Itat, »erläßt er fein €anb, bas

nun ni(^t meljr bas feinige ift, unb begibt fid^ nad) Se'ix. Da^er trifft

Jafob ii^n bei feiner Rücffei^r üon Zaban audf nidit me^r in Kanaan

an, unb ni^t (Efau, ber im übrigen na6) bem von i^m felbft cor»

genommenen Derfauf ber (Erftgeburt auä^ gar leinen ©runb ober bo^
fein Re(^t 3um ffa^ gegen 3ttJob ^ätte, ift's, ber i^m je^t gefä^rlid^

roirb, fonbern ber Dämon. Bead^tet man nun no<^, worauf audi
anbere f(^on aufmerffam gemaj^t ^aben, ba^ in ber Derfaufsgefc^ic^tc

(Efau unb 3afob röllig felbftönbig ^anbeln, unb ba% üon 3faaf unb oon
Kebeffa mit feinem IDorte bie Rebe ift, foba§ man ben (Einbrud l^at,

als feien fie fd^on tot, baß bagegen in ber Betrugs=©ef(^tc^te burc^aus
bie (Eltern bie treibenben Kräfte finb, fo roirb bie Unmöglic^feit, bie

beiben (Er3äl)lungen in einer (Quelle unter3ubringen, nodj beutli(^er,

unb bas Ijier oorgetragene Derftänbnis ber I)erfaufs=©ef(i)id^te geroinnt
an IDal)rfd^einli(^feit.

5e{tfd}nft ÖJunfcI. 5
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Hber ein [e^r crn[ter (Einvoanb öro^t 6ie[es X)er[t(tn5ms unmög*
It(^ 3U machen. 3n 27, 36 a [(^eint fid^ (Efau auf 5te ©efc^ic^tc com

üerfauf öer (Erftgeburt ju bcätef^en, roenn er [agt: „3^» iitit Kedjt

^at man t^n Jafob genannt. Hun liat er mic^ jtDetmal betrogen.
Ittein (Erftgeburtsre(^t i}at er genommen, unb nun i}at er mir aud)
meinen Segen genommen". UTag bie Stelle 3u 3 ober gu (E gehören
— mir fc^eint 0.31— 36a glatter 3=3u|ammcn{|ang 3U \em, xoohel

r». 36 a bie eigentliche Betrugs* (5 efc^id^te bes 3 oolltönenb abfi^lic^
—

iebenfalls roirb Ijier, fo meint man, bie oorijin befjauptete ifolierte

Stellung ber I)erfaufs=(5e[(^i(i)te 25,29-34 toiberlegt. Hber bie üb=

Ii(^e Huffaffung üon 27, 36 bebarf einer Korreftur. (Efaus IDorte be=

3ie^en [id^ gar nid^t auf bas geraume Seit 3urü(fliegcnbe Begebnis
bes (Erftgeburt=t)erfaufes, [onbern fie fönnen unb roollen aus ber

Betrugs=(5ef(^id^te jelbft oerftanben [ein. 3unä(^ft ift ber €r[tgeburt=

üerfauf fein Betrug; (Efaus Husfpruc^ von einem sroeimaligen Betrüge

3afobs lann fid^ jd^on barum nid^t auf ben Oerfauf besiegen. IDid^=

tiger aber ift, ba§ eine genaue Unterfui^ung bes 3ufammen^anges bm
I)er3id^t auf bas übliche Derftänbnis üon 27, 36 forbcrt. 0.33 teilt 3faaf
bem (Efau mit, ba^ ber eigentliche Segen, ber ben Dorrang oor bem
Bruber unb ben Befi^ bes £anbes Kanaan, m. a. 10. bas (Erftgeburts=

rec^t hebeuM, unroiberruflid^ oergebcn fei. Darauf ftöfet (Efau einen

f(^mer3erfüllten Huff(^rei aus: er roeife, roas für iljn ba^in ift. Hber
bk JJoffnung, roenn au<ii nid^t ben fjauptfegen, fo bod^ aud} ein Segens=
roort 3u empfangen, ^at er noc^ nid^t aufgegeben. So bittet er feinen

üater, auc^ iljn 3u fegnen (o. 34). Hber fein Pater entgegnet il)m,

ba% fein Bruber i^m mit feinem Betrüge jebe ttTögIi(^feit, gefegnet

3U roerben, genommen ^dbe (o. 35). Die Dorausfe^ung babei ift alfo

bie, ba^ ber öater nur über einen Segen oerfügt. Diefe nieber=

fc^metternbe Hntroort prefet bann (Efau ben üer3rDeifIung unb IDut aus*

brütfenben Husruf ah, ba^ 2<^ioh i^n gleid) um jroeierlei betrogen

l)abe, um €rftgeburt unb Segen. (E, bem o. 36b—40 gel}ören, meidet

be3ei(^nenbern3eife oon 3 a^; infofern nad^ i^m ber üater nod^ über

einen 3roeiten Segen oerfügt.
So toirb es bod^ bei ber ifolierten Stellung oon 25, 29 — 34 fein

Beojenben Fjaben muffen. Ittit 25, 29 — 34 roirb aber bie im roefent=

liefen ein^eitlid^e €r3ä:^lung oon ber (Beburt (Efaus unb 3ti?pbs 25, 21

bis 26 a 3ufammenge^ören. Hu^er anbcren (Brünben, beren (Erörterung

bm Rahmen biefes Huffa^es fprengen roürbe, fommt bafür auc^ bie

Catfac^e inbetrad^t, ba% bie in 25, 26 a gegebene €rflärung bes Hamens

3aIob als „ber S^^^^^^oltev" 3U ben Betrugs=©ef(^i(^ten oon 3 unb

€ in Kap. 27 ni(i|tpa^t, roo{)l aber ju berDer!aufs=(5cfd)id)tc 25,29
— 34.

üon biefer bilöet bie ®eburts=(5ef(^id^te eine Dorftufe: Sd^on bei ber

(Beburt fuc^t 3a^ob bem (Efau 3uoor3ufommen. Da ift es i^m
— anbers
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ift 5te (Er3ä^IuTtg 38, 27-29 -
no(^ nic^t gelungen, aber bem (Er=

roac^fenen glüdt es, feinem älteren Bruöer öie (Erftgeburt um ein ttic^ts

ab3ufaufen.
Httt biefen betben €r3ä^Iungen gehört, löie ^ier nur in t^etifc^er

5orm gefagt roerben tann, bte Xloti^ üom Hufbrud^ 3afobs ins £anb
ber Söljne bes ©[tens (29, 1) 3ufammen. Die fid^ nur fjier finbenbe

5ormeI „feine 5üfee erl^ebcn" fd^eint ben erftmaligen Hufbruc^ 3U ht=

beuten. „(Er er^ob feine $ü^t" t[t bann parallel bem ,,Unb Jafob

nerliefe Beerfeba unb ging nadi Cf^aran" bas (E in 28, 10, bem „So
entließ 3faa! ben Jafob, unb er ging nadn Pabban=Hram" bes p in

28,5 unb einer für 3 üor feiner Bet=<EI=(5e[c^i(^te 28,13—16. 19 3U

ergän3enben ä^nlic^en tDenbung.
So finb bie (Er3äI}Iungen con ber (Beburt €faus unb J^fobs,

Don bem Derfauf ber €rftgeburt unb eine üon ben brei in 29, 1 — 13

fterfenben (Ersä^Iungen, nämlic^ 29,1—3.7.8. 10b, 3u C 3U ftellen.

Don ber X)erfaufs=(5ef(^id^te ift f(^on gefagt, ba% in i^r 3um llnterf(^ieb

von ber Betrugs=(5ef(^i«^te bes J unb bes (E bie (Eltern feine Rolle

fpielen. Diefer inhaltliche Xlnterfc^ieb sroifc^en ber £=€r3af)Iung einer=

feits unb ben (Ersä^Iungen bes 3 unb bes (E anbererfeits ^ängt 3U=

fammen mit einem Unterfc^ieb ber beiberfettigen Kompofition, ber auä)
an anberen Stellen üor^anben ift: £ beläßt ben €in3eler3ä^lungen
loeit me^r iljre urfprünglic^e Selbftänbigfeit, als 3 unb (E bas tun.

So treten bie (Eltern mit bem flugenblic!, ba bie Kinber ba finb unö
nun Don biefen ersä^It toirb, in ben Qintergrunb. 3 u"^ ^ bagegen

beteiligen bie (Eltern auc^ an ben oon ben Kinbern ^anbelnben (Er=

3ä^Iungen. (Es fann nic^t 3a)eifeli^aft fein, ba^ 3 u"b £ ^ier £ gegen=
über ein fpäteres Stabium ber (Entiöicflung hebeuten. VOxe 40 unb 41

in £ unüerbunben auf einanber folgen, fo ferliefet fi(^ aud^ 43 o^ne
einen inneren 3ufammen^ang an 41 an. Da fic^ in £ (Efau gleicfe

nad^ bem Derfauf ber (Erftgeburt nad^ Se'ir begibt, fann ^ier 3fl^P^s

IDanbcrung in bas £anb ber Sö^ne bes ©ftens ni(^t als $Iuc^t üor (Efau

motiöiert geroefen fein. tOa^rfc^einlic^ ift fie ^ier gar nic^t toeiter

motiüiert löorben, fonbern 29, 1 ift in £ bie unmittelbare ^ortfe^ung
Don 25, 34 geroefen. Jjöc^ftens fönnte bie Suc^e nac^ einer eben=

bürtigen S^^u als (Brunb genannt geroefen fein, ä^nlid^ ber bei p
gegebenen UTotioierung. Hber eine innere Derbinbung ber 2<^toh=

(Efau=(5efc^i(^te unb ber £aban=(5ef(^id^te befte^t in £ jebenfalls nic^t.

(E^e roir biefe Unterfc^iebe in ber Kompofition ber 3ttfob=(5efc^i(^ten

bei £ einerfeits unb bei 3 unb (E anbererfeits für unfere auf bie 5eft=

ftellung oon Stammesfage unb Iloüelle in i^nen i^insielenbe Hufgabc
ausroerten, faffen roir bie f(^on berütjrte ^atfac^e genauer ins Huge,

ba^ in ber 3ofcpf)=(Bef<^id^te ober beffer: in ber (Befc^it^te oon ben

Söhnen 3o^o^s, bie Kompofition bes £ no^ me^r Don ber bes 3 unb

5*
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bes S dbrocic^t als in 6er 3afoB=(5ß|(^t(^te. 3ugejtan6cnermafeen

ftcUen öie Dma=(Er3ä^Iung »on Kap. 34, 6te (Ersä^lung non Hubens

Sd^anbtat 35, 21, 22, öie tEamar=(5e[(^id^te Kap. 38 unö öer Segen
3afobs 49,2—27 einen $remö!örper in öer 3a!ob- unö in öer 2o]^vii=

(5e[(^t(^te öar; öas ift and} ©unfels IReinung. So hvauäit f^ierüber

nichts roeiter gefagt 3U roeröen; nur auf Kap. 34 ntufe aus einem be-

fonöeren (Brunöe etwas nä^er eingegangen roeröen. (Es gilt näntli(^
nur üon öer einen öer in Kap. 34 nereinten beiöen Resenfioncn, oon
öer nteiftens 3u J geftelllen Simeon=£etoi=He3enjion, ba% fie ni(^t in

öen Hufrife öer 3a!ob=(5efd^i(^le ^ineinpa^t. Die anöere je^t meijtens
an (E geroiefene Ke3enfion, in öer — loie iä) in meiner Stjnopfe ge-

3eigt ,3u ^aben glaube
— 3a!ob ni(^t nur öer üer^anöelnöe (o. 6),

fonöern au(^ öer f)anöelnöe, ö. ^. öer PoIIftreder öes Strafgerichts an

Sichern, ift, fügt [ic^ öagegen gut öem €=Hufr{§ öer Jafob*(5ef£^tc^te

ein. in (E f(^Iiefet öie eigentliche 3afob=(5e[c^id^te öamit ah, öa§

^aioh in Kap. 34 feine prinaipiclle Sc^eiöung oon öen ^eiöen unö in

35, 1 - 4 üon öen ^eiöengöttcrn DoIl3ie^t, um öann in Bet=(El [einem
(Bott öen »erfpro^enen flitar 3U errichten (35, 7). (Erft ^iernac^ be=

ginnt öann in € öie (Scfc^ic^te oon 3ofcp^ oöer ron 3a!obs Söhnen.

tDo^I aber fällt öie Simeon=£erDi=Ken3enfion oon Kap. 34 aus

öem Rahmen öer 3afob= unö öer 3o[ep^=(Be|(^i(^te öes 3 I?eraus.

Simeon unö £eroi ^anöeln ^ier gan3 felbftänöig unö [e^r gegen öen

IDillen öes üaters, öas ^a%t ni(^t 3u öer 3o[epf|=(5ef(ijt(^te öes 3# ^^

öer 3unac^ft öie fämtli^cn Sö^ne 2^tohs nocf) 3U feinem £)ausjlanö

gehören, :^irten im Vimlte öes Vatevs [inö unö öeffen Hlad^t unö

Hutorität öurd^aus ancrfennen. (Es fönnen nid^t öer Simeon unö öer

£esoi oon Kap. 34, ebenforoentg roie öer Rüben oon 35, 21 . 22 unö
öer 2uba oon Kap. 38 fein, öie mit öen anöeren Kinöern eiferfücl)tig

öarüber roac^en, öa§ jeöer oon i^nen öas gleiche ttla§ oon öes t)aters

(Bunft erhalte. So fte^t öas Hegatioe feft, öa§ öie Simeon=£eo?i=Re=

3enfion oon Kap. 34, öie €r3ä^Iung oon Rubens Sc^anötat 35, 21 . 22,

öie Camar=(5cf(i^ic^te Kap. 38 unö öer Segen 3«^obs 49,2-27 aus

öer Kompofition öer 2^Q.toh= unö öer 3ofßP^'®ef(^ic^te herausfallen.
Hber lofe, un3ufammen^ängenöe Stüde, öie oon fpäterer f^anb an i^ren

je^igen pla^ im 3ö^^tften geftellt feien, roeil fie öer Seit öer Be=

gebniffe öortfjin 3u paffen f^ienen, o)ie (5un!el meint, finö fie öarum

boe^ nid^t. Dielme^r bilöen fie einen gan3 ftraff gefügten 3ufammen=
^ang, öeffen Hnfang fic^ gut an öas in 33,18.19 ftedenöe (Enöe öer

£=(Er3ä^Iung oon 3o^ob (3frael) anf(^Iie^t. tltit öer (Errichtung öes

Danf=HItars in Sic^em f^Iiegt
—

fo fa^en toir — £ öie 3citob=(5e=

fc^ic^te ab, um nunmehr öie (Befd^ici^te feiner Sö^ne, oöer eines Ceils

oon i{)nen, 3U ex^ai)lm. Der 3ufammen^ang öer oier genannten Stücfe

roeift ttnfc^einenö aud] feine £ü(fe auf. Die oier ölteften Söljne loeröen
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nad)cinanöer abge^anöelt
- öenn üermutltc^ f|at in £ Rubens S^anb^

tat üor 6er Dma=©e[(^ic^te geltanben
— unö in berfelben Retf)enfolge

empfangen fte bann ein le^tes tDort bes üor [einem <Enbt [te^enben

Paters. Da§ [i(^ bie aus bem Rahmen ber 3<iJo6= unb 3ofepI)=®e=

f(^td^tcn bes 3 f|eraustretenbcn Stüde ungestüungen 3u biefem 3u=

fammcn^ang aneinanber f(^lie§en, !ann !ein Sufall [ein.

Unb au(^ bas roirb bei näherem 3u[e^en [ofort beutli(^ roerben,

ba§ bie l^ier gebotene (5e[d|i(^te üon ben Söhnen 3a!obs ber 3o[ep^=

{5e[(^ic^te bes 3 unb bes (E parallel i[t. Die[e (5e[d)id)te roill barlegen,

auf roelc^c tDei[e bie üier älte[ten Sö^ne bie i^nen 3unä(^[t 3u[tei^enbe

Dormac^tftellung »erloren ijoben, unb roie 3o\'^V^ an i^re Stelle ge=

treten ift; bie 3ofßP^=®ß|<^i<^tß ^ßs 3 unb bes £ aber [trebt auf gans
anberem IDege bem[elben Siele 3u, nur ba% es [ic^ ^ier nii^t nur um
bie Überflügelung ber oier älteften Brüber, [onbern ber Brüber über=

l^aupt i^anbelt. tOas Rüben, Simeon unb £eQ)i angebt, [o liegt es

auf ber Ijanb, ba^ bie ron i^nen in Kap. 34 unb 35, 21. 22 er3ä^Iten

<Be[c^i(^ten, 3u[ammen mit i^rer, bie Quittung auf i^re Caten bar=

ftellenben, Derflui^ung bur(^ ben üater in 49, 3 — 7 [o, roie ehm vox=

getragen, Der[tanben [ein roollen. Hber bei ber non 3iiba ^anbelnben

€r3ä^Iung Kap. 38 roirb man bas 3unä(^[t be[treiten roollen, sumal
ber „Segen 3ttiobs" fein ungün[tiges XDort über ^uba enthält. 3nbes

ift es minbe[tens möglich, ben Anfang oon Kap. 38: „3n bie[er Seit

begab es [ic^, ba% Z^^o. üon [einen Brübern toeg hinabging unb [ic^

an einen HbuIIamiten namens (E^ira an[(^Io§'' in bem Sinne 3u oer-

[te^en, bafe ^ier ein Dortourf gegen 3iiöa beab[id^tigt ift: (Er läfet

feine Brüber im Sti^ unb i[t nur auf [ein IDo^Ierge^en htbad^t Die

5r3äi^Iung von allerlei unerfreulichen, auf bem ©ebiete bes (5e[(i?Iec^t=

lidjen liegenben, üorgängen in [einer $amilie roill bann be[agen, ba^
er für [eine Selb[t[uc^t be[traft röirb äfjnlic^ roie ber audi [elb[t[üd)tige

£ot, oon bem neben bem Derlu[t bes oon i^m begehrten £anbes aud^

nod^ ber blut[d^änberi[d^e Umgang mit [einen Cödjtern ersä^It roirb i).

Dies I)er[tänbnis ift mögli^. Seine Ri(^tigfeit roürbe ero^iefen

fein, roenn [i^ im „Segen 3öfobs" ein auf bas Unrecht 3ubas Besug
ne^menbes ungün[tiges tOort bes üaters fänbe. Das ift nid^t ber

5aII. Dielme^r roirb 2^ba ^ier überfd^mönglid) gefegnet. IDenn ba
eine Husfage über Juba [tänbe roie ber mit Bebauern gemi[d^te Spott
bes Debora=£iebes über Rüben (Ri. 5, 15. 16) ober ber R)un[(^ nad^

feiner lOieberoereinigung mit ben Brübern, bann lägen bie Dinge
anbers. Se^r merlroürbig i[t nun, ba^ im Segen ITto[es bas fte^t,

roas roir für ben Segen 2^atohs erroarteten: „f}öre, 3a^i3?e, 3iibas

^) Die Q^fjejc, ba'Q Kap. 38 im 3u|ammcnl)ang bes £ biejert Sinn getiabt Ijat,

{djliegt nidjt aus, ba^ es ftomTnesgejd)icE|tIid)e Vorgänge finb, bie I|ter, in noöel=

Iiftij(^cs (Betoanb gct)üllt, tx^af)lt toerben.
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Stimme unb bringe i^n 3U feinem üolfe!" (Dt. 33, 7). Das fann fein

Zufall [ein. üielme^r roirö man mit großer $t(^erfjeit anne"^men

bürfen, ba% berglcid^en ®en. 49 geftanben l}at, aber burc^ eine Segnung
Jubas Derbrängt iDorben ift. Die üerbrängung eines Juba ungünstigen
IDortes ift gar nic^t üerrounberltc^. üerrounb erlief ift üielme^r, ba%.

fic^ bas juba=XDort im Segen DTofes erhalten l}at

Das Ilegatioe, bie Slud^roorte über Rüben, Simeon unb £erDi unb
bas IDunf(^rDort über 3uba, fann aber nid^t allein geftanben i^aben,

fonbern mufe bur(^ etmas pofitiües erganat geroefen fein. Huf bie bie

üier älteften Brüber treffenbe Hberfennung ber Dorrangftellung mu§
i^re Übertragung auf Jofep^ gefolgt fein. 3 unb (E bieten in i^rer

3ofep^=Kompofition eine Segnung 3ofep^s ober feiner Sö^ne (Ephraim
unb Iltanaffe, unb stoar pa^t, rote aud^ ®unf el empfunben ^at, biefer

Segen nidjt befonbers gut in bie 3ofep^=(Er3ä^Iung oon 3 unb €. Das
crflärt \iä) am leic^teften burc^ bie Hnnaf^me, ba^ 3 unb (E l}kv Don
ber älteren Darfteilung bes £ abhängig finb, in ber auf ben $lu^
über bie brei älteften Sö^ne unb ben Habel über ben üierten bie

Segnung 3ofep^s gefolgt ift^).

So liegt uns, üon p abgefel^en, bie (5ef(^ic^te ber Sö^ne 3ci^o^s
in einer breifac^en Kompofition üor, bie auf £, 3 ""^ ^ 3U verteilen

ift. 3 unö ® ftn^ fi<^ in it^rem Hufri^ audi ^ier fe^r äl}nlid}, aber

£ roeid^t aufs ftärffte oon if^nen ab, unb sroar in berfelbcn Hrt, toie

bas in ber 3<^5o6*©efc^id^te ber 5^11 J33ar. (Er bietet im (Begenfa^ 3U

3 unb (E, bei benen bie einjelnen StMe 3U einer 3ufammenl^ängenben

(5efcE|i(i)te »erarbeitet finb, lofe aneinänbergerei]^te (Ein3eler3ä^lungen

(Kap. 34; 35,21.22; Kap. 38), bie nur baburd^ 3ufammenge^alten

roerben, ba% bie legten tOorte bes Daters (49,2-7) ben Crägern ber

fjanblung in ben €in3elgef^i(^ten gemeinfam bie Quittung ausftellen

für if)re %aten. Dabei roeift bie Kompofition bes £, bei ber nur
am Sc^Iu^ etroas fortgebroc^en ift, nämlic^ bie löorte über 3^ba unb
über 3ofep^ unb eine Iloti3 barüber, tr>ie bie Brüber ober ifjre Itac^

') tDaljrjdjetTiItö) I|at £ außer öetn Segen 3o|cpIjs Uine tDeitcren Segenjprü(^e

qehxadit, 5tc lUeljrsal)! öer nocE) übrigen Sprüdje Ijat auif} gar nidjt öie ^orm öcs

Segens, fonbern 6er SdEiilberung unö öer (Ersä^Iung, unö aud^ tni^altltc^ fallen fie

3. S. infofern aus öer Situation Ijeraus, als fie Befdireibung öer in na(^mofaif(i|er
Seit »on öen betreffenöen Stämmen beljauptetcn ©ebiete finö. Das gilt aber für

jeöen 5^2, öag oucE| öie £ abßuerfennenöen SprücEje altes ©ut finö. $üx öie

tE^cfe, bog in (Ben. 49 nur öie Sprüche urfprünglidj finö, öie in formeller unö in

inijaltlidjer fjinfid)t gum Sufammenl^ang öcs £ paffen, ö.
I). öie IDorte über Rüben,

Stmcon unö £etDi unö ötc crfdE}Ioffenen IDorte über 3uöa unö 2o\ep^, iann idi

mi(^ oucfj auf (Bunfcl berufen, öer in feinem Huffa^ über öie Kompofition öer

3ofepIj=©ejdii(fjtcn Dom Segen 3afoßs fagt: „Die Befonöcrijett öiefes Stüdes geigt

)id| aud) barin, öa§ ^ier alle Söf)ne jafobs einen Sprud) empfangen unö oicle

üon itjnen gcfegnet toeröcn, roä^renb in ber 3ofep'f|=<Er3ät|Iung nur 3ofßptl unö

öeffen Söljne als befonöeren Dorgug einen Segen erl^alten. Das ^zbiö^t f)at alfO'
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fommen na<ii ägijptcn gcloTTtmen [tnö^), \el}t viel weniger Stoff auf
als öie öes j unb bes (E. Utit bcr Selbftönbigfcit 5er oon ben Söhnen

3a!obs i^anbelnben (Emselersäl^Iungen in £ ^ängt, genau wie in ber

3afob=(Bef(^ic^te, bie fdjon erroät^nte Catfad^e sujammen, ba% bie SöEjne
in £ in ijö^erem (Brabe als auf eigenen 5üfeen ftel^enb gebälgt roerben

benn in j unb (E.

ITtit bicfer SeftftcIIung ber 3rDif(^en £ einerfeits unb 3 unb (E

anbererfeits beftc^enben Unierfc^iebe in ber Kompofition ber üon i^nen

gebotenen (5ef(^id^ten üon Jafob unb »on [einen Söhnen ift für bie

Unterfud^ung ber $rage, ob biefe (5efd)i(^ten üon Ijaus aus Stammes»

Jagen feien ober Hooellen, eine roic^tige Dorarbeit geleiftet. IDas bie

Kompofitionsart angefjt, [0 ift £ o^ne {eben Sroeifel älter als 3 unb
(E. Da ift 3U üermuten, ba^ ]iäi bei i:^m auc^ bas urfprüngli(^c

IDefen ber (Erzählungen reiner erhalten l^at als bei 3 wnb bei (E.

Se^en roir uns barauf^in ben von if?m gebracEjten Stoff an!

Stüc! 40 ,,l)ie (Beburt (Efaus unb 3cifobs" ift beutlid^ eine Stammes«

fage. Das gefd^i(^tIid^=poIitif(f|e (Element ift ^ier bie fjauptfac^e; noDeI=

iiftifdjer Stoff ift nur tnfofern üeriDertet, als es 3ur (Ermöglic^ung einer

(Erjö^Iung von ben als Kinber eines (Elternpaares oorgeftellten üölfern

(Ebom unb 3frael nötig ift. Die fdjroangere ITtutter erhält bas ®ra!el,

ba% es Dölfer finb, bie fie im £eibe trägt, üon bem bas eine bas

anbere überroältigen toerbe. Der Dorgang bei ber (5eburt roill bann

3eigen, ba% ber Streit 3tDifd}en ben Hepräfentanten ber beiben Pölfer

heqinnt, unb fo finb auä) bie ben Kinbern gegebenen Hamen Dölfer=

Hamen 2), loie bei (Efau
— um oon ber üielleic^t nic^t urfprünglii^en

Hnfpielung auf (Ebom 3u {(^toeigen
— bie Hnfpielung auf Se'ir be=

roeift.

3n StM 41 ,,(E[au oerfauft 3cito'E> fein (Erftgeburtsred^t" ftel^t ber

nooelliftifi^e Stoff toieberum beutlidi im Dienft bes gef(^ic^tIi(^=poIitifd)en

(Elements. Hus (Efaus (Bier nad^ bem roten (Bericht ('äböm) roirb fein

Beiname (Ebom abgeleitet. Der Der!auf ber (Erftgeburt bebeutet bie

Preisgabe bes £anbes Kanaan, unb am Sc^lu^ ber £r3äl)lung
—

fo

fa^en roir — Ijat (Efau bas £anb geräumt unb ift nacJi Se'ir gesogen.

Übrigens ftefjt in biefer (Befc^ic^te (25, 29—34) nichts baoon, ba% (Efau

3äger märe unb 2^toh fjirt.

ein gan3 anbcrcs üerljältnis gur (Er3o]^Iung als ettoo öie Btlcam=$prüd)e 3ur Btlcant=

©efdiidjtc, in beten Xtliüe öicfc fünjtlerijd} eingebettet |tn5." ITtan fann bicfen

öergleid) nodj toeiter öaljin ausfüljrcn, ba'Q, tote öie urjpriinglidjcn 3afo6'Spriidie
in ©en. 49, ]o aucE} bie urjprünglidjen BtIcantsSprücf|e jelunöär ergänst tooTÖen

finö (Hum. 24,20-24).
') Sold} eine TCotis mu^ für £ erjänst roeröen, toeil, loic Ijier nur als Hiljefe

beljauptet roerben !ann, auä) £ von bem flufenttjatt bcr 3^raeUten in ägtjptcn

crsätilt liat Ogl. Stüä 92.

2) Ogl. S. 76, 77.
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(£ben\o liegt es bei ben Stüden 45— 50. Die Stüde 43, 44, 46,

47, 49 jinb geroig gans noüeEiftifi^, aber 6as in 43—50 üer^äitnis«

mö^ig reiche nooelliftifc^e HanfeniDer! roirb 5o(^ geftü^t öur(^ eiit

(Beruft gef(4t<^tIicf|er=poIitifc^er (Elemente. Um eine if?m ebenbürtige

$rau 3U erhalten (ogl. Kap. 24) unö üon i^r bann eine reinblütige

Itac^fommenfd^aft 3U er3ielen, begibt jic^ 3afob ins (Dftlanb; ifrae=

litifc^er HationaIftol3 ift es, ber Ijicr entcoeber ge[d)ic^tlid^e (Er=

innerung, bie (Erinnerung an bie üerroanbtfc^aft ber Jfraeliten mit

ben Stämmen ber ji)rifc^=arabifc^en XDüfte, aufberoa^rt ober, roas

toeniger iDa^r|(^einIic^ ift, biefen 3ug frei erbic^tet l^at Die 3U noüeI=

liftifc^er Husgeftaltung oerlodenben ITtotiDe oon ^eirat unb Kinber=

er3eugung rüaren mit ber öorftellung bes öoKes Jfraels als einer

Pcrfon, eben bes 2^i6b^), gegeben. 5^^^^^^ ^f* wns von bem, tüos

£ über bie ©eburt ber Kinber ersä^It Ijat, anfc^einenb toenig erhalten;

er ^at bie Kinber roo^I in einer anberen Heit)enfoIge geboren werben

laffcn, als es in ber uns erhaltenen (Ersä^Iung gcfd^ie^t. lOenn £,

wie roir oermuteten, in feiner ©efc^id^te üon ben Söhnen 3tt^obs 3eigen

roill, roarum ben üier älteren Brübern i^re üorrangftellung genommen
unb auf Jofep^ übertragen loorben ift, fönnen 3f(^fafar nnb Sebulon

nad^ i^m fc^roerlic^ älter als Jofep^ getoefen fein, ober fie müßten
bann nid^t üon ber £ea, fonbern oon ber Xtebenfrau abgeleitet fein,

^ebenfalls ift es beutlic^, ba% in ben (Beburtsgefi^id^ten au(^ no(^ bes

3 unb bes (E reine Slammesfage üorliegt.

46 „Jafobs neuer Dienftüertrag mit £aban" unb 47 „Jafobs burd^

einen ^irtenfunftgriff entftanbener Hei(^tum" jinb reine IToüellen. (5e=

legentlic^ J)at alfo au(^ fd^on £ 3ur Belebung feiner Darftellung reine

Hooellen in bie oon i^m mitgeteilten Stammesfagen eingeftellt. Hber

-bie StMe 48 „Ja^oes Befehl an Jafob 3ur RüdEfe^r in feine fjeimat",

49 „3afobs Slud^t oor £aban", bie StüdO 50 „Jafobs Pertrag mit £aban' '

üorbereiten rooUen, unb üor allem btes StüdE felbft finb toieber nur

r)oIfsgefd|i(ijtIi(^ 3U »erfteljen. Die £=Hen3enfion biefes üertrages fprid^t

Don einem fjaufen (gal), ber als 3euge aufgef(^id^tet r»irb, unb üon

ben £aban bann 3U 2^afoh fagt (31,52): „3euge ('eb) fei biefer ^aufe,
roenn id} 3u bir i^in biefen fjaufen überfd^reite, unb roenn bu 3U mir

f)in biefen Ijaufen überfd^reiteft." (Es toirb ^ier alfo eine (5ren3e ober

ein (5ren3punft feflgefe^t. Hus gan3 allgemeinen (brünben ift ba fd^on

3u fagen, ba% es PöHer finb, nic^t einselne ITTenfc^cn, für bie folc^

eine ®ren3e ^a^t, unb bie Hnfptelung bes gal 'eb auf (Bileab mac^t
bas üollenbs beutlii^.

Daß au(^ bas StüdE 53 „Jafobs Kampf mit einem Dämon, ber

i\)n fegnet", mit bem 54 unb 55 3ufammenge^ören, unb 3u bem 57

1) über öen Hamen j. S. 76, 77.
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ben HBf^Iufe bilbet, in fetner je^tgcn (Bejtalt oot!sgef(^i(^lli(^ oer=

ftanben [ein roill, tourbe j^on angebeutet: Den Hl^n^crrn jfraels voiU

ein Dämon am Betreten bes i^m üer^et^enen £anbes ^tnbcrn, aber

biejer mu§ tfjn ütelme^r [egnen unb i^m baburc^ unb buv^ bie Um-

nennung ben Befi^ bes ilanbes 3uftc^crn. (D^ne Siöetfcl tft £ ^ier

oon älteren (Er3ä^Iungen abhängig, bh von einem Kampf 3a>if(^en

einem göttlid^en lOefen unb einem UTenfc^en 3U [agen rDi[|en, aber

biefe l^aben £ nur bas Rohmaterial geliefert, aus bem er bann bie

in feinem 3ufammen^ang paffenbe ©efc^id^te, loie fie uns oorliegt,

geformt t}at

Bei ben ein3elnen Stüäen ber £=(Er3äI)Iung t»on 3ttfobs Söhnen

f^Iie^Iic^ (58, 61, 68, 86) ift es beutli(^ unb fo au(^ oon (Buniel 3U=

geftanben, ba^ es fi(^ in iJjnen um notjelliftifi^ eingeüeibete ftammes=

gef(^i^tli(^e Dorgänge f)anbelt.

3n £ — bas ift bas (Ergebnis ber HnterfucEjung feiner (Ersätjlung

üon Jafob unb Don feinen Söf^nen
—

überroiegt bie Stammesfage

bur(^aus bie Itoüelle. Hnbers aber liegen bie Dinge bei 3 unb bei CE.

Jjier ift, unb 3roar in ber 3ofep!)=®ef(^i(^te in oiel ^ö^erem (Brabe als

in ber 3o?o&=®ßf^^te, bie Stammesfage con ber llooclle überrouc^ert.

Hn bie Stelle bes £=Stücfes 41, in bem, roie toir fa^cn, bas nooel=

liftifdje (Beroanb ben üöHergefd^id^tlic^en Körper nur gans leidjt be=

bedct, ift in 3 unb (E bie (Er3ä^Iung üom Betrüge 3^^obs an (Efau

unb üon feiner $Iuc^t ror biefem (41. 42) getreten, in ber bie Ijanbeln^
ben ©eftalten oiel mef)r als <£in3eIperfonen erfc^einen benn als Re=

präfentanten von Vollem. (Bunteis Vermutung, ba% biefer (Ersä^Iung

irgenbroie ein Stanbesmät^en 3ugrunbe liege, lann ba fe^r roo^I bas

Ri^tige getroffen iiahen. Rhev es ift bann, roie ein üergleic^ üon
£ einerfeits unb con 3 unb (E anbererfeits 3eigt, jebenfalls fo, bafe

bas gefi^i(i^tIic^=poIitif(^e Ittoment bas Stanbesmär(^en angesogen l^at,

ni^t umgefel^rt, ba^ bas Stanbesmär(^en fefunbär Döl!ergefd)i(^tliä)

umgebeutet wäre. — Bei ben Stüden 43— 49 befte^t, unter bem uns

^ier ange^enben (5efid^tspun!t betrachtet, lein großer Unterfdjieb 3roif(^en

£ einerfeits unb 3 unb (E anbererfeits. Hber bei Stüd 50 ,,3ciJobs

ücrirag mit £aban" ift bas toieber ber SaU. Sroar ftefjt ^ier 3 öem
£ 3iemli(^ na^e, infofern aud} bei i^m ber üöHergefd^i(^tIi(^e J}inter=

grunb bes üertrages beutlid^ erfennbar ift. 3 ersä^It ^ier, ba^ ^'^toh
eine Vda^^ebe als 3eugin aufgerichtet (31,45) unb bahei etvoa fo 3U
£aban gefprod^cn Ifobe: „Xtidit voiU ic^ 3U bir ^in biefe HTassebe über=

f(f)reiten, unb nic^t follft bu 3U mir iiin biefe lTla33ebc überfc^reiten

3um Böfen", unb ba% bann bie beiben ein Bunbesma^I gel^alten Ratten.
Hber bei € ift bie üölfergef(^i(^tli(^e Bebeutung bes Vertrages gans

üerbunMt; ^ier l^anbelt es ft(^ allein barum, ba'^ £aban unter Hn=

rufung ©ottes bem ^atoh bas Öerfprec^en abnimmt, ba'^ er feine
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tEöc^ter gut heijanbein toollc, Hus ber Döl!ergef(^i(^tc ift ein 5a^iKen=

ibi)ll gerooröen, ein Üorgang, öer fi^ öfter bei (E beobai^ten lä^t.
—

Bei Stüd 53 fte^t 3 öe^ ^ roieöer nä^er, unö beibc unterfd^eiöen

Yid) oon £ öaöurd^, ba^ öie bei £ im öoröergrunö [te^enbe t}oIfs=

gefc^ic^tlid^e Bebcutung bes Kampfes Jafobs mit bem Dämon bei

i^nen bmdi bie reiche noüeHiftifdje Husgeftaltung feiner Begegnung mit

(Efau in ben ^intergrunb gefi^oben röirb*

Hber einen üiel breiteren Kaum als in ber 3a!ob=(Bef(^i(^te bes

3 unb bes (E nimmt bas nooelliftiji^c €Iement in it7rer 3o[ep^=®ef(^i(^te

ein, fo fef^r, ba% (Bunteis Urteil, bie roenigen Hnfpielungen an (5e=

[c^idjtlic^es, bie ^ier Dorfommen, feien bem nooelliftifd^en Stoff gegenüber

fefunbär, roo^I oerftänblic^ ift. XTlit (Bunfel finb unfere StMe 70 „3ofep^s

Keufd^Ijeit unb (Befängnis", 71 ,,3ofep^s Craumbeutung im (Befängnis",
72 „Die Cräume bes pi}avao unb io]epi}s €ri^ö^ung" unb 82 „3ofep^

ma(f|t bie Hgrjpter mit i^ren Hdern ju £etbeigenen bes p^arao" als

anberstDof)er, tDenigftens teilroeife aus Hgtjpten, übernommener unb

für bie ^o]eplj=®e\diiä:ite umgebogener Stoff ansufprec^en; fie finb alfo

in ber ^o]epl}=(5e\(iii<iite o^ne 5tt)eifel [efunbär. IDas nac^ ifjrer Hus=

f^eibung unb ber IDeglaffung ber roenigen gef(^id)tli(^en Hnfpielungen

übrig bleibt, ift bas, was (5un!el ben tltärc^enftoff oon bem einen

guten unb ben vielen böfen Brübern nennt, unb roas er als ben älteften

Beftanbteil unferer, Bunäc^ft nid^t auf 3ofep^ be3ogenen, fonbern als

lTtär(^en einigermaßen frei über Kaum unb Seit fc^toebenben ©ef(^i(^te

beseid^nct, bie bann erft fpäter auf 3ofßP^ unb bie anberen ifraelitifd^en

Stämme umgebeutet fei. Unfere 5ßftfteIIung, ba% in ber £=(Er3ä^Iung
Don ^O'tob unb feinen Sötjnen bas gef(^ic^tIic^=poIitifc^e (Element bas

noüelliftifd^e burc^aus überroiegt, nötigt uns gu einem anberen Urteil.

3 unb (£ ^aben bie gef(^ic^tIid^=politif(^en (Elemente bes £=Hufriffes:

bas (Emporröac^fen bes Stammes 3ofcpi^s über feine Bruberftämme
unb bie lOanberung ber 3fraeliten ober eines tleils üon i^nen nadj

Hgtjpten, in üppiges noüelliftifd^es (bewanb gefleibet, fo üppig, ba^ es

bie Dolfsgefc^i^tlid^en 3üge faft oerbccft. Dabei l}aben fie fe^r rr>a^r=

f(^einli(^ ober fid)er UTotiöe, (Ersä^Iungen, ja eine ganje (Er3ä^Iungs=

reii^e oerroertet, bie üon fjaus aus bem Stoff, 3u bem fie in Besie^ung

geftellt finb, üöllig fern ftanben, unb' es ift fe^r roafjrfd^cinlid^, ba^
bies (Ersä^Iungsgut, als es von 3 wnb (E übernommen tourbe, fc^on

eine lange (5ef^ic^te hinter fi(^ ^attc. Hber — unb infofern ujirb

(5un!els Huffaffung ^ier mobifisiert unb, roenn man roill, ins (5egen=

teil umgefei^rt
— bies (Er3ä^Iungsgut ift übernommen roorben, um bem

(Element ber Dolfsgefc^id^te bienftbar gemad^t 3U roerben. Hn fid^

tonnte bies €r3ät)Iungsgut bas ältere Clement fein. 3n unferer 3ofep^'

(Befd^id^te, ebenfo wie in unferer 3ttfob=(5ef(fjici|te, aber finb bie r)oI!s=

gefd^i(^tlic^en 3üge bas Primäre, i^re noüelliftifc^e Husgeftaltung unb

(Erroeiterung ift fefunbär.
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5affen rotr sufarnnteTt, fo roirö |i(^ über ben tOcrbegang bcr ©e:'

f(^tcE)ten üon 3a!ob unö oon Jemen Söhnen bies fagen laffen: Die

(Sef(^t(^ten finö oon f}aus aus Stammesfagen ;
es ]mb gejc^ic^tlii^^

poIttif(^e Suftänbe, nid)t eigentltd) (Eretgnijfe, bte in i{)nen bargefteÜt

roerben. Die ber ifraelitif(^en (Beiftesart offenbar in befonbers ^ol^em
(Brabe eigentümliche Iteigung, Stämme unb öölfer als jnbioibua üor*

3u|leIIcn, brachte bie Ilötigung mit ji(^, 3U biejer Darftellung üon

üorn^erein nooelliflifdje UTotiüe 3U üertoenben. 3nbes ftc^t bies

noDeIIifti|(^e (Element 3unäd^ft burc^aus im Dienft bes gefc^id^tlic^-

politifc^en. Ilaäibem fie aber nun einmal gefc^affen roaren, begannen

biefe Stammcsfagen ein felbftänbiges ItterarifcEjes Z^hen 3U füljren.

Die in ifjnen bargeftellten gefc^ic^tlic^en Suftänbe oerloren, je mel^r man

fic^ öon ber ^eit, ba fie aiut roaren, entfernte, an 3ntcref[e, aber bie

aus biejen Suftänben I}erausgeborenen Sagengebilbe lebten roeiter unb
rourben immer me^r ausgeftaltet. Die £=Sagen üon Rüben, Simeon,
£eiDi unb 3uba unb bie für £ 3u ergän3enbe oon 3ofep^ \mb geroi^

in einer Seit entftanben, roo bie Stämme bie entfc^eibenben politifc^en

©ebilbe roaren unb jic^ ba{)er gegenjeitig mit einer getDijjen (Eiferfud)!

beoba(^teten; bas Debora=£ieb unb anbere Stüde: bes Hic^terbuc^es

3eugen von bieder Hiüalität ber Stämme untereinanber. Bis mit bem

Huffommen bes Königtums bie Stämme if)re Bebeutung allmäfjlic^

einbüßten unb bie ben oon i^nen l^anbelnben Sagen 3ugrunbe liegenben

3uftänbe afut 3U \ein aufhörten, l}aben fic^ biefe Sagen als literarifc^e

Schöpfungen bo(^ erhalten unb finb nun, gan3 unbefümmert um ben

ge|d)id^tlic^en Qintergrunb, als [olc^e roeiter ausgebilbet. IDenn bei

3 unb (E bie Brüber Jofep^s alle — bis auf Benjamin
— als ein-

anber glei(^fte^enb erfc^einen, fo erüärt fid^ bas baraus, ba^ bas politifc^e

3nterejfe an ben Stämmen hinter bem literarifc^en surüdgetreten ift,

Unb au(^ bie befonbere Stellung, bie Jofep^ unb Benjamin einneF|men,
erflärt )ic^ minbeftens 3. C aus literarifc^en UTotiüen; es finb me^r
bie iüngften Brüber als bie jüngften Stämme, benen bie Dorliebe bes

(Er3ä{)Iers gilt. Rudf ber sroifd^en J unb (E befteljenbe Unterfd^ieb,.

öaß 3 3uba von ben anbeten Brübern etroas me^r ^erausl^ebt, (E aber

Rüben unb Simeon, ift
—

glaube id}
— me^r als eine rein literarifdje

bcnn als eine poIitif(^en Ittotiüen entftammenbe Differcns 3U üerfte^en.
trtit ber nooelliftifdjen Husgeftaltung ber alten Stammesfage ift bann

ii}xe (Erioeiterung bur^ rein not)eIIiftif(^e (Er3ä^Iungen, roie bie ägt}p=

tifcfjen Hbenteuer 3o|6P^s, fjanb in ^anb gegangen.

£e^tlid^ ift bie uns l^icr ange^enbe S^ccqe nur ein Husfd^nitt bes

an fo »ielen Stellen ber altteftamentlic^en IDiffenfd^aft auftauc^enben

Problems, bas burc^ bie fllternatioe: foUeftioiftifd) ober inbiüibua-

liftifd)? ausgebrüht roirb, unb infofern ^ängt unfere S^^2^ ^i^
ber nadi bem 3c^ ber pfalmen unb ber nac^ ber Bebeutung bes
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Kned)tes 3Q^^5ßs bei Dcutcroicfaja sufammen. 3mmer ift es bie beut

ifraeltttf(^cn Denfen bcfonbers na^e liegcnbe Hrt, KoUeftioa als (EiTt3el=

perfonen anaufd^auen, beten Beachtung Sroeifel an ber uns ant näd^ften

liegenben ober gar felbftüer[tänblt(^en ,
b. ^. ber mbioibualtftifd^en,

Deutung bes üorltegenben tüatbeftanbes aufkommen Iä§t. Die üer=

fd^iebenen Hnttoorten, bte auf bie ^ier auftauc^enben S^ciQ^^ gegeben

löerben, erflären fic^ baraus, ba^ üon ben einseinen S(>^]^^^^ jenem

^roeifel in rerfd^ieben i^o^em (Brabe Haunt gegeben roirb. (D^ne bantit

^ie beiben anberen $vagm, bk eben angebeutet rourben, entjd^eiben

3u rooUen, loirb man boc^ [agen muffen, ba% \id) bie uns ange^enben

®ejc^i(^ten aus DoIfs= unb Stammesfagen me^r unb meljr 3u 5cimilien=
unb perfonen^ItoDellen entioidtelt ^aben, unb ba^ bie mit ben Jn=

^iDibuaI=(5ebiIben ber erften Sagen gemeinten KoUeftiüa allmä^Iid^

üergeffen unb 3U roir!lid)en 3nbtoibuen gemorben finb. Der Pro3efe,

ber es bann ermöglicht f^at, ba% Hngef|örige oon Seiten unb DöHern,
bie von ben Urfprüngen biefer (Befc^ic^ten toeit ab liegen, fie »erftc^en
unb \idi an xiinen freuen fönnen, i{tti fd^on im HIten Ceftament be=

gönnen unb lag feim^aft in i^ren Urfprüngen bef(^Ioffen.

Huf eine S^^age aber mu§ noc^ 3um S(^Iu§ in aller Kurse ein=

gegangen roerben. Un feinem Huffa^ über 3a!ob ift (5un!el üon

bem Hamen Jafob ausgegangen. Die (Erflärung biefes Hamens
als einer gef(^i(^tli(^en 5igur, als eines üormaligen (Bottes unb
als eines oorgefd^ic^tlid^en Stammes le^nt er ab. (Er fc^Iiefet fic^

r>iclmel)r (5rermann an, ber in feinem üiel beachteten Huffa^^)
oon 1910 bie Dermutung aufgeftellt fjatte, ba% Ja^ob, au(^ fonft

als perfonensttame beseugt, urfprünglic^ fjelb eines HTärc^ens ge=

roefen unb erft feEunbär in 3frael 3um DöHeratjn^errn geroorben fei.

(Bunfel fann fid^ bafür auf bie (Ben. 32,25 — 33 ersäl^Ite Hmnennung
Jafobs in 3frael unb auf bie Catfa(^e berufen, ba^ 3frael unb (Ebom

im allgemeinen nur in ber poefie, aber nic^t in ber profa als Z^iob
unb (Efau beseic^net roerben. (Es fragt fid^, ob toir üon unferer Be=

urteilung ber Dinge aus biefe Hrgumente entfräften fönnen. Itun ift

bie tE^efe, ba% es fic^ bei 2^atob unb (Efau um üerfc^oilene I)oHs=

ober Stammesnamen ^anbelt, feinesroegs enbgültig abgetan, unb üon

i^r aus liefen fid) bie üon (Bunf el angefüi^rten beiben Catfac^en rool^I

begreifen. Hber ein anberes üerftanbnis ber beiben Itamen fc^eint

ben üorlicgenben tEatbeftanb beffer erüären 3U fönnen: 3afob unb

€fau finb Beinamen, bie fid^ 3frael unb (Ebom felbft beigelegt ober

^ie Itad^barDöIfer i^^nen gegeben ^aben, roie bie Beinamen heutiger
DöHer üon ber Hrt bes beutfc^en Httd^el unb bes englif(^en Joljn BuU.

Da^ biefe I)öIfer=Be3eic^nungen als Hamen i^rerfeits toieber eine

I) „Sage unö (5c|c^{d)tc in ben patriard)en=(Er3ä]^Iungen tn: 3HID., S. 9-26.
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©cjc^id^te Ijobexi, ge^t uns ^ier nichts an; t^re aiuU Bebeutung be=

fte^t barin, bafe fie Betnamen »on üöHern ftnb, öte btefe Oötter als

Jnbtoibua oorftellen, c^aralterijtij(^e (Eigen[(^aften oon i^nen Deran=

fc^aulic^en unb babei ntetft einen ^umorifti[c^=|atiri|{^en Klang I^aben.

3afob unb CEjau gleid^en naä] biefen brei Richtungen I)in gan3 unferen

nii^el unb jo^n Bull: I)ier tote bort roerben bie üöller als Jnbioibua

oorgeftellt unb mit perfonennamen be5ei(^net; ^ier a>ie bort finb es

bcflimmte, oft [e^r ir>ill!ürli(^ ausgeroö^Ite, (r^arofter=(Eigenfd^aften,

bic ^argcftcllt roerben; ^ier roie bort i[t es gutmütiger f?umor ober

bifjige Satire, roas ben bieje Itamen tragenben (Bcffaltungen i^r (5e*

präge »erliefen l}at €s lobnt ft<^ oielleii^t, bieje Hnbeutungen ein«

mal 3U €nbe 3U »erfolgen, um oon ^ier aus au{^ anbere ©eftalten,

roie etroa £ot —
[(^roerlic^ au(^ Abraham unb 3faa!

—
3U oerjteljen-

Bei bem üerglcii^ ber altteftamentlid^en (5e[taltcn mit ben (Bebilben

ber poIiti|(^en Satire unferer Cage müßte bann hta6:iUt roerben, ba^
es in ber ®egenroart nidit roie im HIten tEeftament bie £iteratur ijt,

bie 3um üergleid^ ^eran3U3ie^en ift, fonbern bie bilbenbe Kunft; bic

poIitif(^=jatiri|(^e £iteratur unferer Cagc nimmt ja gegenüber ber

3ei(^nerii(^en Karifatur einen gan3 |(^malen Raum ein.

tDir finb am (Enbe. (Es rooren oielfa^ nur Hnbeutungen, bie

gegeben roerben ionnten. 31^ren ^xoed —
fo ift 3u ^offen

— roerben

fie benno(^ erfüllen, 'ben, 3u 3eigen, ba§ es bebeutungsooUe 5^^096"

finb, bie in btn am Hnfang genannten Huffä^en bes Jubilars beant=

roortet ober bod^ 3ur (Erörterung geftellt roerben.



lltofe uttö öer ©efalog.
Don Ejons Sdjtntöt.

1.

IDenn bas allgemeine ©runbgcfe^ in öer (Befdiid^te öer £iter!itur,

bos uns ©un!el an jo oielen Beijptelen gesetgt liat, ba^ alle ©at=

tungen am Hnfang t^rer ©e[(^td^te in ganj Keinen (Einl^etlen begegnen,

auc^ für öie Gattung öer tEora gilt, öann 3eigt öer Defalog in €£oöus
20 (Deut. 5) Spuren eines ^o^en HIters. nünn ah, ^i^in iih, 3J:in i^^

aud^: "ip^ IV ']V'\'^ nii^n iS'?
— !ann man roorlfarger [pre(i|en, als in

öiejen eben öarum |o rouc^tigen unö [i(J| öem ©eöäd^tnis einpragenöen

Sä^en?
ITtit Rec^t 3ie^t (Bunfel — aber niäit er allein, [onöern »tele üor

if/m
— aus öiefer Sovm öer (Bebote in öer 3rDeiten fjälfte öes Defa=

logs öen S(^Iu§, öa§ öie erfte früher einmal anbers als ^cutc gelautet,

öa§ au(^ ]k aus [olc^en gan3 Iur3en Befe^Isu?orten he\tanbm iiahe^).

Die öem tDorte ^dd „^ol3biIÖ" ^in3ugefügte erflärenöe Hppo=
fition2) „ein Hbbilö öe[fen, roas im fjimmel öroben oöer unten auf öer

(Eröe ober im XOaffer unter öer €röe ift" »errat fic^ 3. B. fc^on

öaöurc^ als 3u[a^, öa§ jie bos als Bilö eines öer ,,anberen (Bötter"

oer[tel^t, wie fie in ben ©eftirnen am f^immel, in Bergen, Bäumen
unb (Quellen auf öer (Eröe unö in öen IlTä<^ten öer großen tEiefe ge=

') ©unfel, in „Die ortentaIi{(i|cn £tteraturen" 1906 S. 75:

„(Ban3 fur3c Sä^e ]inb es urjprunglid), öie man Ici(^t bcljalten ionn, Jpätcr

1)at man fie crtocitert unö no^ allerlei flusfüfirungen unö ITTotioc Ijingugefügt,

unö fo finö fie uns iiberliefert."

Kittel, ®ef<f|i(i)te öes Oolfes 3fraeFIS. 552 „Der Dcfalog, wU wir

ii\n f)eute befi^en, ift reidjlid) mit fommentiercnöcn Sujä^en unö (Ertueitcrungcn

Derfeijcn."
ITC ei er, Die urfprüngli(^e Sorm öes Defalogs 1846 S. 76 f.

Datema, De Decaloog flcaö. proeffc^rift 1876, S. 65.

tDiltjelm Datfc, E^iftorifd) fritifdie (Einleitung in öas fl. XL. 1886 S. 338 f.

Ö). prof[cEi, Das norö^ebrmfcJje Sagenbud|, 1906, S. 88.

©regmann, ITlojc unö feine Seit S. 478.

ItotDad, „Der erfte Dcfalog" in Bauöinin^Seftjäjrift 1918 S. 383.

ITTarti, in (E. Kau^fd) öie f|eilige Scfirift öes fl. tC* 3U (Ejoö. 20.

2) Sic ift in öem Sejt öes Defalogs, öen (Efoö. 20 bietet, öur^ (Einfügung

eines 1 entftellt. Deut. 5, 8 bietet fjier öen srocifellos urfprünglidjcren tEejt. Dgl.

XDeIIf)auf en, Kompofition öes fjcjatcuc^s S. 89 flnm. Die Derfioncn, biz aud^

Deut. 5, 8 öas ) beseugen, ^aben offenbar €joö. 20, 4 in (Erinnerung ge!jabt unö

öanad} gcänöert. Umgefef|rt urteilt IHarti hei Kau^f«^* 3ur Stelle.
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glaubt rouröen, vo'dijvenb öer Derfaffer öes Defalogs, 5er ia 6te anbern

(5ötter fc^on in feinem erften (Bebot abgetan '^at, offenbar eine Dar=

ftellung 3^^^^^^ im Bilbe »erbieten roill. Hud) bie lange Begrün=
bung, bie in D. 5 unb 6 bem Derbot ber Dielgöiterei Ijinsugefügt

ift, mit i^rem merfroürbig üolltönenben "»Dit^ an ber Spi^e, unb fi^Iie^Iid^

ber aus ber Dörfer gebraud^ten Hnreöe unoermittelt in bie Sovm ber

Husfage unb aus ber erften perfon bes Suhjefts in bie britte hinüber*

gleitenbe Sa^: „benn jafjoe läfet ben ni(^t ungestraft, ber feinen

Hamen 3U einem S^^e^^l gebraucht", ftören ben H^i}t^mus ber (Bebote

unb laffen fi(^ leidet Ijeraus^eben, roie benn 3. B. £:ut^er in feinem

Katechismus V. 5 unb 6 an ben Sd^Iufe bes Defalogs unb unter bie

5rage geftcllt ^at: „Was fagt nun (Bott von biegen (Beboten allen?"

XDenn ü?ir alle biefe XDuc^erungen ober (bas ift, roie roir fe^en roerben,

roenigftens für D. 5. unb 6 ber ri^tigere flusbru(i) 5rembförper aus

bem Cejt entfernen unb bie (Eingangsroorte, oon benen rociter unten

no(^ 3u fpre(^en ift, 3unä(^ft einmal übergeben, fo ergibt fic^ uns

für ben Hnfang bes Defalogs ber folgenbe tDortlaut:

''HD'bv ^")^^} Din!:'N^ -j^ n^T^-^«/

büD -p nt'yn i6
arh mnn^n i6

D"i33?n ah
iSit!^^ Ti^^^ mn^-D^-ni\ mn nh

Bei bem britten unb nierten Derbotsroort mad^en bie Suffijre (in

Drb unb a"!nj?n) Sc^roierigleit, unb 3tDar in ber überlieferten $orm
bes Defalogs faum roeniger als in ber ^ier f^erausgeftellten. Die

Be3ie^ung auf bas unmittelhav oor^ergel^enbe DJIDn'^D, bas ja bem
Sinne naä} eine Ute^r^eit bebeutet, ift niä)t unmöglich, aber bo(^ eine

Ejärte; ba^er ^al f(^on Knobel mit Rei^t geforbert, bie Suffije über

bas unmittelbar Dor^ergefjenbe ^^inroeg als auf Dnni^ Dinbi^ gerid^tet

an3ufe^eni). Die Husfc^eibung ber 3U ^dd ^insugefügten Hppofition

erlcidjtert bas; benn fie vüät Be3ie^ungsroort unb Suffije einanber

um ein gutes Stücf nä^er. Dielleic^t i^at aber überhaupt bas in

unferm obigen Cejt sioeite tOort urfprünglic^ einmal hinter bem
nierten geflanben. Hac^bem es 3U einer 3eit, bie Bilber 3al)ües

md|t me^r fannte, bafjin mi^nerftanben toorben roar, ba^ bei ^dd

an ein Bilb ber anni? n^rbti. 3u öenfen fei, unb nac^bem biefes XTli§=

ocrftänbnis in bem oon uns ausgefc^iebenen 3ufa^ feinen Husbrud

gefunben IfatU, lag es na^e, bas tOort üom büQ bem erften XDorte

unmittelbar ansurei^en. Stellen roir es roieber an feinen pla^ l)inter

mDj;n i^h, fo »ereinigen roir nid^t nur bie frei fciitoebenben Suffije

') „Die Bü(i)cr (Ejobus unb £eotticus crflärt", £cip3ig 1857 S. 204. Knobel

tnadjt öarauf aufmcrfjam, ba§ 6ic Pcrbinöung Don "iDj; mit büD ober nilDD

nacf) IjeBraifdiem Spradjgebrau(^ {elten ift, „man jogte nic^t: einem S^ni^bilbc
öicncn".
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eng mit iF^rem Beste^ungstDort, fonöcrn mir erhalten 3uglet(^ eine

fttiTiüoIIe (Bruppterung: Dem breigixeörigen Derbot öer Deref^rung
anberer (Bötter retl^en |tc^ 3roei ITtipräuc^e, öie bei 6er Pere^^rung

Ja^ues 3U »erbieten fin6, an: 5ie Darftellung 6es (Boltes burc^ ein

^ol3biI6 unb bie Perroenbung [eines Hamens beim Sauber.

Hnc^ in ben beiben folgenben ©eboten l^at man üielfac^ bie Be=

grünbung, be3ie^ungsroeiie bie Der^ei^ung geftridjenO- -flber mu§
man ^ier nic^t noc^ rociter ge^en? (Bunfel jagt in ber [oeben

(S. 78 Hnm. 1) erroäfjnten Bemeriung über ben Stil bes De!alogs:

,,3efjn (Beboie |inb 3u[ammengefteIIt 3um Husroenbiglernen, na^ ben

3e^n SinQexn ber Qanb angeorbnet." löenn bas richtig iff, toenn bas

:^er3äl)len bem Schöpfer bes Defalogs oorgefc^roebt i)at, [o [oUte man
benfen, ba% er bie ©lieber feiner Kette alle gleichmäßig gemadjt

f)ätte. Diefelbe Sorm bes Derbums, überi^aupt ben glei(^en Bau bes

fursen Sa^es foUte man erroarten.

Da fallen nun bie beiben (Bebote, bie ben oben sitierten folgen,

bas ^ehot Dom Sabbat unb bas ron ben (Eltern, ftarf aus bem

Rafjmen. Sie jinb nid^t, obroo^l bas leicht möglii^ geroefen roäre,

als Derbote gefaßt; jie beginnen nic^t roie alle anbern mit i^b unb

mit bem üerbum in ber 2 perjon bes 3mperfeftums, fonbern fie geben
bas (Beforberte pojitiü unb führen i^r üerbum im 3nfinitiüus abfolutus
an ber Spi^e. Jebesmal löieber, roenn i(^ ben Defalog lefe, empfinbe

iäi biefen IDec^jel in ber 5otm als eine ftörenbe ^ärte. Jmmer
roieber brängt fi(^ mir bie $rage auf, ob tüir nic^t bas gan3e (Bebot

oom Sabbattag unb bas com €^ren ber (Eltern im Defalog als 3rDei

5remblinge ausuferen ijoben.

Diefe ans ber Soxm gefc^öpfte Vermutung läßt fi(^ burc^ [a(^Ii(^e

(Ermägungen [tü^en. £s ift bod) feltjam
— unb borauf ift ja au(^

f(^on oft genug ^ingerDie|en2)
—

, ba^ bie Ijeiligung bes Sabbattages als

bie ein3ige fonfrete, fultifc^e Derorbnung in biefem DeEalog be=

gegnet. IDoEte ber (Befe^geber bem Derbot ber Derel^rung frember
(Bötter unb bem mißbräui^lic^en üerl^alten im Dicnfte Jafjües (Bilber=

bienft unb Sauber) etmas pofitioes gegenüberstellen unb aus biefem
(Brunbe ein tOort oon ben ^eiligen Seiten in Jfrael [agcn

— roarum

jpridjt er nur üom Sabbat, tüarum ni(^t, roie ber üerfajfer oon

(Ejob. 54, Don ben brei großen Sofien, beren Huf3ä^Iung allein [(^on

bas Bilb bes legitimen Kultus toac^gerufen Ifaben mürbes)? ße=

») r>gl. ötc S. 78 Rnm. 1 3ttiertcn Autoren.

2) ügl. 3. B. Stcuernagel €inleitung S. 260; Itoioacf in ber Bau6t|fxn=5cft=

jdirtft 1918 S. 391; martt bei Kau^jöj*.

3) Smenö, £eI}rbucE| öer altteft. ReligionsgejcEiidite 1899, tneint (S. 285):

„Übrigens erflärt Jtd) ötc ^oröerung öer Sobbatfeier au(fj aus öer flbfidjt, öie

(Erntcfe[te, öie öer IXaturreligion entftantmcn unö tljr immer no(i| 3um Ejalt öientcn,
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jtanben ettoa 6ie S^\^^ "0(^ nic^t, als bicfe Sprüi^e aneinanbcr geretljt

tuurben? Der Sabbat i\t gemi^ uralt i), aber ha^ es im Hnfang ber

(5ef<i){d^te bes üoHes 3[racl eine Seit gegeben ^aben [ollte, in ber er

ber einst ge Seiertag xoav — feine Iteumonbsfeier unb fein paf|a^=

feft 3. B. neben i^m, bas ijt bod\ laum 3U glauben. Kurs, ^os

Sabbatgebot möd^te man ntd^t nur feiner $ovm, fonbern auc^ feinem

3n^alt naäi oon anberen (Beboten umgeben roünfc^en, als es bie Ver-

bote finb, bie i^m ^ier oorange^en unb töeiter^in folgen.
Unb roas »on bem Sabbatgebot gilt, bas gilt, td^ möchte jagen

in faft nod^ ^ö^erem tltafee, üon bem (5ebot, bie (Eltern 3U efjren.

Hucij biefes (Bebot erroartet man nic^t an ber Stelle, an ber es fte^t.

(Offenbar roill unfer Delalog bod^ in feinem erften Ceil oon ben

Pflichten gegen (Bott, im siüeiten oon ben pflichten, bie bie UTenfc^en
untereinanber l^aben, fprec^en. Das ©cbot oon ber Stellung 3U ben

€Itcrn eröffnet bie sroeite (Bruppe; benn bie feine unb päbagogifd^
roertoolle (Erüärung £ut^ers, ba% bie (Eltern ^ier geroijjermafeen als

(Bottes Stelloertreter Qebaäjt feien 2), unb bas fie betreffenbe (Bebot

barum auf bie erfte tEafel ge^^öre, ift fi(^er ni(^t im Sinne bes De!a=

logs mit feiner f(^roffcn ^eraus^ebung ja^oes über alles, roas im

ijimmel unb auf (Erben ift. ttun ift es aber bo(^ sroeifellos am
natürlic^ften, eine Hufsa^lung fittli(^er (Brunbforberungen 3U beginnen
mit bem Derbot bes ITlorbes^). Diefem natürli(^ften Hnfang baut

fic^ bas (Elterngebot oor. (Es erfd^eint mir roie ein Bilb mit 3rpei

ben Raum füUenben (Einseifiguren, bas eingeorbnet ift 3tDif(^en anbre,

auf bereu jebem eine grofee Doßsmenge in roeiter £anbf(^aff unb
barum ber (Einselne oerfd^roinbenb flein bargeftellt ift. (Es pa^t in

feinem Stil nic^t in ben Defalog. Xlod^ ettoas anberes fommt ^insu:

in btn EJtntcrgtunö 3U orangen." Aber toarum xoixb öcnn bas Wiotw nidit aus=

gc|procE|en? 3n öiefcnt Saüz iDÜröc öcr üerfaffer öurdj ein aus6rü(iK(^es Derbot
öer von Hfm mi^biUigUn Hrt öcr (Erntcfcier bcffcr jum Siel gefommen fein als

öurcEj bie (Entpfel)tung öes Sabbats.

1) <5en. 29, 27 f., (Ej. 34, 22 f. Icnncn öte ficbcntägige XDodjc; 2. Reg. 11, 5 ff.

iMeift öarauf l^in, ba^ in öer alteren Königs3eit öcr Sabbat 6ur<^ befonbere $Qutn
im n^cntpel, öie eine üerftärfung öer (DrönungspoKsei crforöcrten, ausgeseid^nct toar

;

2. Reg. 4, 23 seigt, öa§ man (offenbar toegcn öer Hrbeitsruljc) am Sabbat feinen (Efcl

für eine Reife 3ur üerfügung Ijat ; Arnos 8, 5, öafe om Sabbat öer ^anöct rutjte

(Relj.'lS, 15ff.).

2) tOcimarer Husgabc Bö. 30, S. 147: „flifo öa§ man öem jungen üoH cin=

bilöe, ii)Xt (Eltern an (bottes Statt oor flugen 3U fjaltcn." HXarti a. a. (D. finbct

„öie (Einreiljung öer Pfli(i|tcn gegen filtern unter bie religiöfen üorfdjriften (oor=

^er: „öie (Bcbotc, öie öen Kultus regeln") ^arafteriftifc^". RXir f^cint fie 3um
minbeften befrembcnb.

3) Dcsf|atb rul}t bie in LXX unb in bem 1905 in 5aiÄtn gefunöcncn fjcbra«

if<^cn Fragment (ogl. o. (Ball SBXD. 1905 S. 350) gebotene PoranftcHung öes

€^cbru(^>=üerbotcs ft(i|er auf einem fc^tedjtercn tEcjt.

5c'ffd?rTft ffiun Icl.
. 6
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tOer ijt 6er Hngereöetc in ötc^en' ©cbotert? Offenbar öer erroac^fene

t|raelttt|(^e Itlann, 6er ^ausoateri). Das t)erBot 6es (Ef^ebrud^s

un6 6es tltor6es un6 6ie 6en Kultus betreffen6en ©ebote ^aben nur

für 6te[en Beöeutung. Da mufe es nun aber öoppelt auffallen^

6a§ 6tc flufsä^Iung öer Pflid^ten gegen 6ie tltenfc^en mit 6em (Bebot^

6as oon 6en (Eltern [prtd^t, beginnt 2).

Kurs, üon loeld^er Seite aus man 6as (5ebot betrachtet: tote es

\\di buxä) [eine S'^xm oon 6en an6ern ahijeht, |o befremSet es huvd^

feinen Jn^alt.
Darum nehmen wir es heraus un6 legen es, 3u|ammen mit 6em

Sabbatgebot, einen Hugenbli(f bei Sdte, um uns heiben nad^^er noc^
einmal 3U3urDen6en.

Da erhalten roir nun ein überraf(^en6es (Ergebnis:

-i3i?n ah njjn iö

Hn 3a:^Ireic^en Stellen f)ören roir, 6afe 6ie 3e^n üerbote auf

3m ei fteinerne Cafein gef^rieben roeröen^). Diefe Dorftellung
—

mag jie nun ^iftoriji^ [ein oöer nic^t
—

[e^t üoraus, 6a§ 6ie (5ebote

in 3«)ei äu^erlid^ gleiche, 6em 3n^alt nad^ aber t)er[c^ieöene (Bruppen
auseinanöer treten. XDie man [ie^t, i[t 6as bei 6em Deialog, roie er ^ier
oor uns [le^t, 6er 5oö- Betrad^ten roir ii^n nun ettoas genauer.

2.

ITTan pflegt 3U [agen
— unö 6ie[e Bemerfung roirö namentlich

bei 6er (Erörterung 6er Ijerfunft 6es Defalogs betont — 6afe es 6ie[er

^) (Bunfel in Religion in ©cjdjidjtc unö (Bcgcntoart, flrtifcl „Jjausoatcr im
alten 3\vael". „Der im (Befe^ angeredete „31}r" ober „Du", fofern öantit ein

(Ein3elncr gemeint ift, ift öer Ejausoater". (Ebenjo „(Dricntalifd|e £itcraturen" S. 75.

2) Das I)at aucE| ®rc§mann cmpfunöcn: ITtofc unö feine Seit S. 477. Der
oon i^m Dorgcf(f|Iagene Hustocg: urjprüngli^ jei öte Rii(fftci|tnaf|mc auf öic

alten (Eltern gemeint, füf|rt nidjt aus öer Sd|tDicrigfeit, öic in öer Doranjtellung
öcs ®ebotes oor öcn anöeren öer 2. ?EafeI liegt. 3n öiefcr Besicijung ftcljt es

mit öcn oon Sööerblom (©ottcsglaubcn S. 197) angcfüljrten ©runörcgeln, öic in

öcn auftralijd)ett 3entralftammcn öen Knobcn eingef(^ärft toeröen, anöers. Bei
einer foI(i)en SufammcnftcÜung für Kinöcr ift es fcl|r natürlid) mit öer Pflicht

öcs (Bcljorfams gegen öic (Eltern 3U beginnen, loic es audj natürli(i| ift, öag
öort aEc KuItus=(Bcbotc fel^Ien. übrigens öarf man mit Honjad (Bauöifftn=5cft=

fd^rift S. 393) fragen, ob auf öicfc „(Brunörcgcln" nidit öer Defalog irgcnöroic

cingcroirft "iiat

2) Die Begrünöung öer Klammern f.
unten S. 87.

*) Don öem legten (Scbot fagt HoroacE (o. a. (D. S. 387) „übrigens todrc

ntc^t unöcnfbar, öag in öicfem (Sebot nidjt nteljr öer urfprünglid}c IDortlaut oor=

liegt". (Ebenfo ©regmann a. a. ®. S. 475 Hnm. 1
; f.

unten S. 91.

ä) (Efoö. 24, 12; 31, 18; Deut. 5, 19; 10, Iff.; 1. Reg. 8, 9.
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Sommluitg von (Beboten im Unterfc^ieb 3. B. 3u 5er öon €joö. 34

tDcfcTttlic^ |ei, ba^ fie am Kultus nur ein geringes 3nteref|e l^abe^).

Dabei überfielt man aber, ba% unjer Delalog eine Sammlung oon

Ö erboten ift. Da liegt es einfa(^ im Sroang öes Stils, öa§ roir

feine pofitioen Hngaben über öen Kultus erhalten. IDenn miv

öie üerbote nun aber genau betrachten, [0 seigen boc^ auc^ |ie uns

roenigftens foüiel, ba% es 3U ber 2>eit, als jie geprägt tourben, einen

Kultus Ja^oes gegeben l)at, unb ba% er bem ©efe^geber toic^tig

getoefen i|t.

Das erfte t)erbot jagt: ITtan foll „oor 3a^oes Hngejic^t" leine

anbern (Bötter „^aben", alfo 3. B,, roenn man oor i^m jtel^t, fein

HjdEjerabilb um ben f)als unb feine Cerapl^im im fjaufe. Die t)or=

ausfe^ung ift, ba% man Ja^üe irgenbroie gegentoärtig toei§, ba^ er

bem, roas man tut, geroiflermafeen 3uf(^aut. Dann aber ift es nur

jelbftoerftänblic^, ba^ man i^n au<ii oerel^rt iiat mit (5ru§ unb (Boben.

Das 3u?eite Derbot unterfagt, ba^ man fi(^ oor fremben ©Ottern

niebero?irft. Das i[t ettoas oon bem erften Derbot Derf(^iebenes;
benn es fann gef(^ei)en, ofjne bajg man fie als [eine eigenen (Bötter

„f)at", „beji^t". Utan fann es etroa im Dorübersie^en tun — an
einem ^eiligen Baum ober einer ^eiligen (Quelle, bie anbern Ittenfd^en

3U eigen ge:^ören. Itatürlid^ ift bie pofitioe Ke^rfeite biefes (Bebotes

nid^t, ba% man bie €^rfurc^tsbe3eugung oor öer (Bott^eit üievifaupt
unterläßt, fonbern ba^ man fie Ja^oe unb if/m allein erroeift.

Das britte Derbot ge^t über bas Befi^en eines fremben (Bottes

unb über bie Hnbetung, bie gelegentlich ober einmalig fein fann,

l)inaus unb ocrbietet, ba% man einem fremben (Bott „einen Dienft"

einrichte, einen förmlid^en Kultus 2). Cinen folc^en Kultus mit Ejrjmnen»

fang unb Heigentan3 unb oielerlei ©pfern unb (Baben foll es in

3frael für feinen anbern geben als für ja^oe. Der aber foll i^n
au(^ l}aben. Huc^ ^ier ift bie pofitioe Ke^rfeite bes Verbotes bas

felbftoerftänblid^e (Bebot, Ja^oe im Kultus 3U bienen.

Die beiben folgenben tDorte finb rein negatio. Sie 3eigen uns,

ba% ber Derfaffer biefes (Befe^es Darftellungen oon (Böttern aus ^013

gefannt, ba^ er ober biefe Hrt bes Bilberbienftes burc^aus, alfo aud)

») mottljcs, Der Dcfalog (SAH). 24, 1904 S. 33): „Das tDefen öcr Reit*

giott (tDttö in Cfoö. 20) in etwas gan^ anbex&m als int Kultus gejui^t .... 3Tn

Dclolog (Ejob. 20 jinb aUe Riicn unö 3eremonien totgefdjtDicgctt. Der ©eje^gcber
fcttttt fte ni(^t unö rc(i)nct nicfit mclir mit ilincn" ujto.

2) Dgl. 2, Reg. 17, 35 f., too öie Betöcit Begriffe ninnti'n unb 1'2V> a&=

xozä\\eln mit Dinn^n unb niDT; Meje Derbinöung au(^ l.Sant. 1,3 €500,32,8
unb öfter. Dobei jeigt 3. B <E?ob. 32, 8, ucrgliiiicn mit 6, ba^ ber RusbrucE nST

eigentlich) nidjt ausrctdit; benn bas Dolf, Don bem ba bh Rebe ift, I)at nid)t nur

„ongeBetet" unb „gcfdiladjtct", fonbern auö} Kultustansc oufgcfüljrt (pnü)- 'öas

tDÜrbc l'Dy, m3V ^it cinjdjiicgen.

6*
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für 3a^De, abgelehnt i}at, unö ferner, ba^ er es nic^t billigt, t»eTin

man ben Hamen „3a^t)e" öaju gebraucht, einen S^ß^el bamit 3U

begeben, aI|o 3U einem mirfenöen $Iu(^ ober Sauber, rwie es £ut^er

gan3 rii^tig cerftanben ^aV). Sd^on in bie[em (Bebot seigt fi(^ bas

[tarfe fittli(f|e ©efü^I bes ©efe^gebers.
Bei ben Geboten ber jtoeiten tEafel i[t 3u bea(^ten, bafe bie beiben

legten [i(^ f^ü^enb [teilen üor ben V"),. Das bürfen n?ir, tote nament=

lid^ l.Sam. 30, 26 unb Jerem. 22, 13 3eigen, r>erftef)en als DoI!s=

genojjen, Stammesgenoffen. H)a^r|(^ einlief ift bie bamit gegebene

(Einjd^rönfung aud^ bei ben brei erften Geboten ber 3toeiten tüafel

|tiEj(^a)eigenb Dorausgefe^t. Das Derbot „Du [oUft ni(^t morben",
roürben mir faum im Sinne be'i^en, ber es geprägt i}at, üerfte^en,
roenn roir es etroa auf Bluttaten im Kriege bc3ie^en roollten. (Es

rid^tet ben Burgfrieben auf in ben Selten bes eigenen Stammes.

Hu(^ |o no(^ ift es r»on einfc^neibenbcr Bebeutung: bie prioate Hus=

fü^rung ber Blutradje 3. B. mufe es boc^ unter Vevhot gejtellt ^aben.
Das 3rr>eite unb britte XDort biefer tEafel fc^ü^en CE^e unb €tgen=

tum. Huc^ ^ier ift bie foeben betonte (Einfc^ränfung geroife nid^t 3U

überfef/en. Sc^roerlic^ l}at bas (Befe^ ben im Huge, ber bas (E^eiüeib

eines $einbes als (Befangene aus il)rem Seite ^olt, ober ben, ber

nachts bie fjcrben eines anbern Stammes befc^Ieid^t. (bevoi^ barf
man es bcm (Befe^geber anrechnen, ba% er ben Stammesfremben nid^t

ausbrüdEIic^ ausnimmt^), aber ber Umireis, an ben er benft, ift

f(^rDerli(^ bie Itlenf(^^eit, fonbern fein t)oIf.

Das 3eigen nun eben bie beiben legten (Bebote, in benen bas

(Befe^ fic^ 3u feiner ^öc^ften fjöf^e ergebt. (Es forbert tDal)r^eit in

ben IDorten, bie jemanb als Seuge über einen Stammesgenoffen fagt,

uje^rt alfo ber Oerleumbung unb f(^ü^t (E^re unb guten Tlamen.

Unb es oerurteilt — als ben Urfprung alles böfen Stoiftes
— bie

f(^eelfü(^tige Bege^rlic^feit, ben Ueib.

tOer immer biefe (Bebote geprägt ^at
— es mufe roa^rlii^ ein

f)o^er (Beift getoefen fein. Seine S^^ömmigfeit mit entfi^iebener IOat)l

unb mit entf(^Ioffener Hble^nung aller anbern (Bötter, beren Dafein

offenbar babei üorausgefe^t toirb, auf einen (Ein3igen gerichtet, ber

i^m 3U ^o(^ ift, als ba^ man ein fjol^hilb von i^m madien tonnte,

gef(^roeige benn, ba% man i^n 3U einer ^eimlic^en Untat miprau(^en

') Dgl. Pf. 139, 18, tDO ötc üiDT "'ti'iN öaöurdj (ijaroficriftcrt tDcrbcn, ba%
von ilinen gejagt voivb: „Die biäi nennen in flrgltft, öeinen Hamen (lies mit ©ts=

fjaujcn ^ID^) 3ttm ^rcoel ausjprc(^en." flud) Ijier Ijanöelt es fidj um böjen

Sauber, buväi öcn ITCenfd^en getötet rocröen. Pgl. audj Sigmunb ITXorDinrf et,

Pjalmcnftubten I „Awän unb bie tnbitjiöucllen Klagepfalmen" Kriftiania 1921, S. 95 f.

2) IDie bas ettoa im Deuteronomium -
freili^ tdo^I in einem 3ufa^ -

gc}d|ie^t: 15,3 „(Er baaf feinen Oolfsgenoffen nidjt {^ut Be3at)Iung einer Sc^ulb)

orangen, ben fluslänbcr, bzn barfjt bu brängen."
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bürfte; in leinem fjersen bas Btib einer Stammesgenojfenfi^aft, in 6er,

roeil jie ötefem (Botte bient, leiner bent anbern Hnrcd^t tut; ja feiner

bcm anbern bas Seine audi nur neibet. IDir fragen: VOex voav

bicfer (Brofec?

3.

Vk Si'flgß "a<^ öe^ Urfprung bes Defalogs i}at unter bem

S(^n)ergen)i(^t bes Urteils, bas XOeII^au|en über jie gefällt ^atte^),

lange Seit in ber friti[c^en tE^coIogie als gelöft gegolten. Die tEra*

bition, ba^ Utoje ber Derfajfer fei, erji^ien als unhaltbar 2). prüfen
roir fur3 bie ©rünbe für biejes Urteil, unb toie |ie \id) unter ber

Dorausfe^ung bes oon uns üermuteten Urbefalogs beroä^ren.
Der erfte (Brunb liegt in ber Sprache bes Defalogs. Sie ift,

unb sroar foroo^I in ber Sttjfung üon Deuteronomiunt 5 als aud^ in

ber oon €job. 20 bie Sprad^c bes Deuteronontiums.
1) y^rhii, mnis) 2) di-iuid yii^D i^^üin*) 3) d^idj? n^nos) 4) Q^rt>t^

D^Hi^ß) 5) niion^) 6) bie Derbinbung »on mnnti'n unb iDy«) 7) nn«
üon berCiebe besllten|d^en 3u®ott9),8)niüö-iD:i^io)9)-|i-i3;2;3 -^^^ Ti:i"),

10) T^"' iDni^^ 12) 11) 1^ 3^311 jyD^i3), 12) 1^ ']^^^^? mn"» pj iii;t^ nDit^n^*),
— alle biefe IDenbungen fallen für ben (El^arafter ber Sprache barunt

|o jef^r ins ©etüid^t, roeil fie jämtlic^
—

|o ^äufig jie im Deutero=

nontium unb bei ben Deuteronontijten jinb
— in ben älteren Quellen

bes pentateucEjS faft ööllig fehlen. Bei einem |o fleinen Hb[(^nitl,

roie ber ijt, um ben es fi(^ ^anbelt, i[t eine [old^er Sprai^betoeis,

f(f|led|t^in fdilüffig.

So f(^eint es, ba% nichts anberes möglich ift, als ben Defalog

für eine Schöpfung ber S^^er 3u fjalten, ber toir bas Deuteronomium
oerbanfen, genauer bes Derfajfers ber in Kap. 5, 1—30 bem eigent»

li(^en ©eje^ Dorangeftellten ^rßä^lung, in ber ber Defalog jte^t.

Don hieraus müfete er in ben Sinaiberi(^t oon (E (in £job. 20) ein==

gebrungen fein, oielleid^t bort ©ffenbarungstoorte anberer Hrt oer»

brängenb, bie roir I^eute ni(^t mcf/r erfd^lie^en fönnen^s),

») tOcHIiaujen, 3jr. u. iüöijd)c (5efd|td)te 1897 12f. 30 prolcgontcna, 1899
S. 349 unö öfter.

2) ©uttfcl a. a. (D. S. 75; Baentji^, (Efobus unb nutncri 1903 S. 178 f.;

martt, ©cidiiditc ber i\x. Religion S. 68; Ittattljes 3fltD. 24S. 33; BertTjoIct,

R(5(5. I Sp. 2020 ff.; Stoöe, BiBIi}d^e Q;]^coIogic öes H. C S. 37; ©utijc, (Bc=

Jc^i(J|te bes üoHcs 3frael S. 43 unb anbre.

') 210 mal im Deuteronomium. *) 15 mal im Deut.

5) 5 mal im Deut.
(>)

13 mal im Deut. ') 5 mol im Deut.

*) 6 mal im Deut. ^) 4 mal im Deut.

'°) ITteljr als 18 mal im Deut. ") 5 mal im Deut.

'2) 8 mal im Deut. ") t mal im Deut.

") meljr als 30 mol im Deut.

") So 3. B. meißner, Der Defalog, eine fritifd)e Stubic, 3nougural=Differ=
tation JjaHe a. S. 1893.
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ttun ^at man aber längft beobai^tet, bafe fid^ bei aller (5Iet(^=

arttglett im Spradigut öer I)e!aIog 5o(^ auc^ im Deuteronomium

öeutlic^ üon feiner Umgebung abgebt. 3nmitten einer SdEjii^t, 5ie bas

Volt öurc^göngig in 5er jroeiten Perfon öer piuralis anreöet, Ifat

er öie Hnreöe Du. Days !ommt, öa^ feine Derorönungen öer all=

gemeinen Cenöens öes Deuteronomiums ^wav enlfpred^en, aber fie

toeöer erfc^öpfen (es fe^It öie KuItus3enlraIifation) no(^ in i^r auf=

gelten, ja, in einem Sa^ öes Defalogs, unö sroar in einem oon

bemn, öie toir oben 3unä^ft ausgefc^ieöen ^aben, begegnet ein (Be=

öan!e, öer öen Hnfi^auungen öes Deuteronomiums fd^nurftrads 3U=

tDiöcrlöuft: „3c^ bin Ja^üe, (öein (Bott), ein leiöenfc^aftlid^er ©ott,

öer öie Sünöe öer üäter an öen Söhnen ^eimfuc^t, an öen (Enfeln

unö XXrenfeln", öiefer Sa1§, öer in 3(E jiüeimal, nämlic^ (Egoö 34, 7

unö 34, 140 UTT^ Itum. 14, 18, anllingt, löiöerfprid^t öem (5eift öes

Deuteronomiums aufs f(^ärffte. 3n öiefem (Befe^ roirö ausörüdlidj
uerorönet — unö offenbar mit öem Betou^tfein, öamit einen olten

borbarifd^en Brauäi^) aufau^eben
—

: „(Es follen nid^t Däter um
i^rer Söl^ne roiüen, nod^ Söi^ne um i^rer Däter roillen mit öem Coöe

beftraft lüeröen, Jeöer öarf nur roegcn feiner eigenen Sc^ulö 3um tEoöe

rerurteilt roeröen" (Deut 24, 16, »gl. Deut. 1, 39; 2. Reg. 14,5 ff.) Hnö
roir roiffen, toie öiefe Huffaffung öamals (im Husgang öes 7. Ja^rl^unöerts)
öem ®eift öer Seit entfpra(^, roie man fid^ in jenen ^^ai^v^eiintm, in öenen

öer Jnöioiöualismus 3ur Reife fommt^), gegen öen ©eöanfen öer (Erb[(^ulö

unö öer Beftrafung öer Kinöer für Däterfünöe gefträubt ^at, balö

mit bitterem Spott (^ef. 18, 2, Jeremia 31, 29f., tCfjreni 5, 7), balö in

ernftem ©rübeln ((Ben. 18, 22 ff.; f?ef. 14, 12ff.; f)ef. 18,20). 3n
einer foI(^en 3eit ift öas tOort oon öem Ieiöenf<^aftli(^en (Bott, öer

öie Sünöen öer Däter an öen Urenfeln ^eimfudjt, nii^t geprägt, ]^öd|=

ftens öie fe^r nao^i^infenöe unb nun beseic^nenöer lOeife auc^ im

Husörud*) gan3 öeuteronomiftifd^e, nähere Beftimmung: „nämlid) an

öenen, öie midj Raffen", unö „öenen, öie mic^ lieben unö meine (Be=

böte beroa^ren''.

(Es ift fe^r intereffant, öofe öiefer fd^arfe tDiöerfpru^ 3tüif^en öem

6eift öes Deuteronomiums unö öem (Beift öes in i^m entfjaltenen Defalogs

f(^on üon einem öer älteften £efer öes Bud^es empfunöen tüoröen

ift. 3n einer Ranögloffe, öie fid^ als fol^e 3iemli(^ öeutlic^ aus i^rer

Umgebung abliebt, lefen roir (Deut. 7, 8i>— 11): „ja^üe l^at öi(^ aus

') Darüber [iclie unten.

2) TDie xDtr ttjn 3. B. 3o5ua7, 24; 2. Reg. 9, 26 in Kraft jefien. (ogl. audj

HmosT, 17; £}ojea4,6).

3) Ügl. ITIaj. £ö^r, Soßtalismus unb 3nöiDiöuaIisntus im HIten Seft.

1906 S. 26 ff.

^) 3ni^ unö mUD 'ID^.
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bem Sflaüen^aufe, aus öcr fjanö öes pi^arao, bes Königs von Ügt^pten,

befreit. Du [oUteft er!ennen, ba% Ja^üe, öein (Bott,
—

5a^ er 5er

©Ott i\t, öer treue (Bott, öer fein Üerfpred^en Ijält, öer [eine fjulb

erroeijt, benen, bie i^n lieben unb feine (Bebote befolgen, bis jum tau*

fenbften (Befd|Ie(^t. Dem aber, ber i^n iia%t, cergiltcr an

feiner eigenen Perfon (iijd"^4^), inbent er ii^n oernic^tet. (Er

getüäl^rt beut, ber i^n fjafet, feinen Huffd^ub. Rn feiner

eigenen perfon oergilt er ibnt!" Das ift eine unöer^ülltc po=
lemif gegen ben Sa^ üon ber Vergeltung bis ins britte unb üierte

<5Iieb, eine Polemi! gegen bm Defalog oom (Beifte bes Deutcro=

nomiums aus^).

(Benug, ber Defalog ift im Deuteronomium tro^ allen Steins,
mit bem i^n feine Sprache umgibt, nic^t 3u ^oufe. Der Derfaffer
Don Deut 5, 1 ff. i}at if)n ous einer alten (Quelle ober aus einer alten

Überlieferung übernommen 2),

Um fo lebhafter erljcbt fic^ nun bie $rage: IDie perteilen fid^

^ie beuteronomifd^en töcnbungen, bie roir oben 3ufammengefteilt

:^aben, auf bie ein3elnen Sä^e bes Defalogs? tDie ftc^t es mit

bem Sprac^c^arafter bes Urbefalogs, ben roir oben glaubten

l)erausfc^älen 3U fönnen? Da 3eigt fid^ nun, ba§ oon ben 12 beulero=

nomif(i}en IDenbungen, bie roir foeben gufammengeftellt ^aben, nic^t toe«

niger als 4 in ben beiben (Beboten rom Sabbat unb oon ben (Eltern,

3 in ben Don uns ausgefc^iebenen Auffüllungen bes Bilberbienft* unb

bes Hbgötterei=Derbotes unb 3 in ber bisl^er nod^ unerlebigten (Ein=

leitung fte^en. Unfer „Urbefalog" bietet oon ben genannten IDen-

bungen nur brei: nämli(^ 1) "j^nbN mn\ 2) D^ini^ w^nbii, 3) bie Der*

binbung Don ninn^n unb •03?-

Hber auc^ bamit l^at es nun eine befonbere Beroanbtnis. ,,2ciiive,

hein (Bott", fte^t in bem (Bebot »om ITli§brau(^ bes (Bottesnamens.

(Berabe ^ier aber ift nun au^erorbentlid^ roa^rfc^ einlief, bafe bas ynbi^

nichts ift als eine beuteronomif(^e (Bloffe. tDas bas (Bebot »erbieten

toill, ift bo<i} ber (Bebrauc^ bes IDortes „Jafjoe": Du follft ben Itamen

,,2al)ve" nic^t 3U einem S^^^^h ^- ^- "i<^i ^^i einem böfen 3auber

ausfpred^en! 3a^üe ift ^ier gar nid^t mit bem (Bcnitio 3U überfe%en
unb erträgt alfo eigentlich ben 3ufa^ „beines (Bottes" gar nic^t.

Der 3tDeitc Husbrud nnni^ D'^rbi^ fte^t im Pentatcuc^ mit Husnal^me
einer einsigen Stelle (€job. 23, 13) nur im Deuteronomium. Hber
in biefem (Befe^ erforbert es aud^ bie Sac^e, ba^ oft von ,,anbern (Böttern"

') (Eins öer fpre(^cnöften Beifptclc für bie Una&I^angigJcit, mit 6er öic

Ijeiligen Büdjer urfprüngltd} einmal gelejen xDUtbcn. IDle toeit tjt öer Sdjrcibcr

öiefer Ranbglofje von öem (Blauben an öic Üerbalinjpirotton entfernt.

2) $nt eine f(^rtfttt(^e Quelle möcEjte öas merftoüröige 1t2i^b tjor Beginn
öes DcMogs, öas im gegentoärtigen Scjt finnlos ift, jprecEjen.
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gereöet xoixb, maiivenb bas in öen älteren Sc^ic^ten öes pentateud^

Tit(^t fo ber $all tjt. tDo ein fold^er fac^Iic^er (Brunb bas Ijäufigere

ober feltenere üorfommen eines IDortes erflärt, muß man mit [einer

IDerroenbung für bie Sejtftellung von Unter[(^ieben im Sprac^c^arafter

bod} fe^r üorjiditig [ein. Xlnb ferner: an ber einsigen Stelle, an ber

3 basu Hnla^ l^at, üon anbern (Böttern ju [prec^en, gebraucht er ben

Husbrud ir\i< bii. J(^ ^alte es gar nic^t für unmöglid^, ba% bie[er

Singular ur[prünglic^ bem n^"i"i^^ un[eres er[ten (Bebotes als Subjeft

gefolgt i[t i). IDie leicht fonnte bafür unter ben Hugen oon ITtännern, bie im
Deuteronomium 13 mal bie i^nen au(^ [on[t geläufigere piuraI=5orm
nnriN D'^nbi^ Ia[en, bie[er Husbrudf für jenen anbern [ingulari[c^en

eintreten.

(Es bleibt als eins ig es 3nbi3ium beuteronomi[ti[d^er Sprache bie

Derbinbung »on mnn^n unb iDy. Das Itebeneinanber bie[er beiben

IDorte i[t allerbings im Deuteronomium, roie in anbern S(^riften ber

gleidjen 3ett, 3. B. bei Jeremia, ^äufig, aber [ie begegnet boä) auc^

(Ejob. 23, 24 unb aufeerbem in einer [0 alten Stelle roie (Ben. 27, 29.

Die Begriffe ID)? unb rnn^r [inb im Sinne üon Kultus, „Dien[t"
m Heiligtum unb an ber (Dpfer[tätte, eben[o voie mnni^'n im Sinne

oon „anbeten" ben alten (Quellen burc^aus geläufig (ügl. €j. 12, 25.

26; 13, 5 u. ö.). Irtan roirb aI[o au(^ bie[e löenbung in ber £i[te

ber Iebigli(^ beuteronomi[d^en 3U [treic^en ^aben^).
Unoermutet i[t aI[o, inbem toir aus Stil= unb So(^grünben einige

Stüde Don bem überlieferten Detalog abgehoben ^aben, 3uglei(^ ber

ITtantel ber beuteronomi[(ä^en Sprad^e gefallen, ber ben Defalog ^eute

einfüllt. (Betoife ein (Brunb me^r, ben er[^Io[[enen IDortlaut für ur-

[prünglic^ (ober rDenig[tens bem Ur[prüngli(^en na^e fommenb) 3u

galten unb eine (Entfräftung bes Hrgumentes, bas aus bem be[^rie=
benen (E^araftcr ber Sprache gegen bie fjerleitung bes Defalogs aus
alter Seit gesogen roirb.

') Dgl. pro(!|(^, Das norötfracIitij<^c Sagcnbudi S, 88, flnm. 2; Xlovoaär
a. a. ®. S. 183 Hnnt 1.

2) Dann Ijat mon nodj büD als öeuteronomtfcEicn flusbrud für ©ottcsBildf
öcm gegenüber 3 un6 (E jagen DDDD ((Ejoö. 34, 17) ober rp'j ifbi^ unö in^H
DHT ((E50Ö. 26, 33), angejprod|en, aber bie flusbrüde in 3 unb <E bcbcutcn gar

niä\t basjelbc rote ^DD- Sic meinen aus UtetaH gefertigte, 3unt ntinbeftcn mit
VfittaU be|(i|Iagenc Bilber, toäljrenb ^DD bas aus E}ol3 gejciini^te Btib ift. 3n

biefer Bebcutung ftcljt es einigemal im Dcutcronomium, aber 3. B. ou(f| 3ubi=
cum 17, 3 unb 4; 18, 18; 18, 31; 2. Reg. 21,7; Haljum 1, 14 (ogl, aud) ^empel,.

S(^ic^tcn bes Deuteronomiums S. 158 flnm. 3), roarum aljo nt^t im DeJalog, aurf}

tDcnn er jel|r alt loare? S(f|licfelid} foH auc^ bas IDort für „morben" n)i1, bas

im Deuteronomium fünfmal Dorfommt, für ben beutcronomifc^en Spradjc^arafter

fprecE|en. Aber es ^tzi^t audj in fo alten Stellen, roie 3iiö. 20, 4; fjofea4, 2; 6,9;
1. Reg. 21,19; 2. Reg. 6, 32; 3ß|-lr21. Dag mir es im Deuteronomium finben,

betöeift ebenfooiel unb ebenforoenig, wie ber 3ufäIIige Umftanb, ba^ bas IDort

für (Eljebrudi rji^J,
bas ber Defalog gcbraud|t, im übrigen Dcutcronomium feljit.
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Itun ifat man Beljauptet, ba% aud^ ber Itai^rDets eines $prad^=

(fjarafters, [elbft rote er in öen älteften Sc^ic^ten bes HIten tre[ta=

ments begegne, ni(^t genüge, um öie Verleitung öes Defalogs von

UTofe auc^ nur ju ermöglii^en. „Schrieb unö rebefe man in ber

tDüfte fc^on ^ebräifcS^? Jebermann n)ei| bas ©cgentetl. :Qebräijc^

ijt fanaanaifd^ : bu oon ben Kanaanäern entlehnte Sprad^e. 3n Hrabia

Petraea ^aben bie Stämme natürlich einen arabifc^en Dialeft ge«

[proc^en, oor i^rem (Eintritt unb IDo^nen in Kanaan felbft fein löort

I^ebräifcE) oerftanben." So urteilt ITtatt^es in feinem röertcollen Huf=

fa^ „I)er: Defalog" 1). Hber man roirb IDilbeboer 3uftimmen, wenn
er (an bemfelben 0rt S. 298) erroibert: „Don ber (Befd)icE|te ber ^ebrai=

[djen Sprache überhaupt, befonbers üon ber ältejten Periobe biefer

©efc^ic^te, rDijjen roir red^t roenig. Unb ben Dialeft üon Homaben*

ftömmen ber Sinaitoüfte im 13. 3o^r^unbert v. (E^r. 3U beftimmen

ift ungemein [d^roer." Die ^rabition bes HIten Ceftaments, bafe bie

3fraeliten aus Hram in Kanaan eingemanbert finb (Deut. 26, 5,

(5m. 31,20.24), unb ba^ bie bann fpäter unter tRofe aus figtjpten

auswanbevnbm Stämme üor i^rem Hufent^alt in (Bojen lange in

Kanaan anfäfjig geroefen finb, ift bodi nic^t aus ber £uft gegriffen 2).

Dann aber ift es fe^r rDaI}rf(^einIid^, ba% roir uns bie Hneignung bes

Kanaanäifd^en unb bamit bie (Entftel^ung bes ^ebröifd^en fc^on lange
r»or ntofe 3u benfen ^aben^), fjören tpir boäi aud^ in ber (5cfc^i(^te

ber (Eintoanberung niemals, ba% bie Derftänbigung ^xoi\dqen ben 3frae=
liten unb Kanaanäern irgenbroelc^e Sc^roierigfeiten gehabt i^at, toic

folc^e 3. B. gegenüber ben Hffrjrern unb fogar gegenüber ben Hra=

mäern*) me^rfad^ betont roerben. Unb fd^Iiefelic^ 3eugt bo(^ auc^,
— r»enn man ben Ijinroeis auf bas uralte tieb üon Utirjam aus

bcm gleichen Sfepti3ismus, ber bie Sprache bes tttofe in Srage 3ie^t,

ni(^t gelten laffen roill — bas Deboralieb in Jwb. 5 bafür, ba% bie

3fraeliten in ben (Einu?anberungsfämpfen nid^t erft eben fönnen an=

gefangen ^aben, ^ebräif(^ 3u lernen.

4.

J)ier ift nun ber (Drt, roo roir bie S^^9^ "«^ ^^^n urfprüngli(^en
XDortlaut bes Eingangs unferer Corot=$ammIung, bie roir bisher oer*

1) SatD. 1904 S. 23. Dcrfclbc, tEIjcoI. ©iöj^rift 1906 S. 44-77.

2) (E6. mei)er, 3jracKtcn S. 235 ff.

*) t)gl. bie paläfttnaliftc tEIiutmofts III, ötc bie Stamme 3afob unb

3ofcpI) j^ott um 1470 in palaftina anfaffig scigt; ferner Bölil, Kanaanöer
unb Hebräer, S. 91ff., (E. ITtctjer SaH). 1886, S. 6ff., Bauer unb £eanber,
£}i|t. ©rammatil ber ^ebraifc^en Spra(i|e S. 23f., Kittel, ©efdjidite bes üoHes

3trael 123 f.

*) Ogl. 3ej. 28, 11, unb (Ben. 11, roo bie Derfdjiebcnen Spraci^cn, bie man in

Bobel fjört, flniog 3ur (Entjtcljung einer (Ersöljlung gegeben ^aben, 2. Reg. 18,26,

3cJ. 36,11, ©cn. 31,47
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fc^oben ^aben, beantiüorten muffen. Sroeterlei tft idoI)I fi(^cr: 1) öa^
ber De!aIog einen (Eingangsfa^, in öem ber (Bottesname flanb, ge=

l}abt f)abm mufe, 2) ba§ ber mit beuteronomif(^en tDenbungen unb

unb 3roar gerabesu mit £eitmotit)en ber beuteronomif(^en Sd^t(^t gc=

fättigte öers (Ejob. 20, 2 (Deut. 5, 6): „3ä^ bin Zaljm, bein (Bott,

ber ic^ bi(^ aus bem £anb ägijpten, aus bem SHaüen^aufe ^eraus=

gefül^rt l^ahe", nic^t ber urfprünglii^e Hnfang fein fann.

Hun fa^en toir oben bereits, ba^ ber Begrünbungsfa^ in t). 5

einerfeits ben Hblauf ber ®ebote unterbricht, ba% er aber anbrerfeits

in feiner erften f)älfte im tDortlaut unbeuteronomifd^ 0/ in feinem

Jn'^alt bem ©eifte bes Deuteronomiums gerabesu roiberfprec^enb ift.

Diefer f}albüers ift alfo an ber Stelle, too er überliefert ift, ein 5i^6mb=

iörper; in ben tEon unb ben (E^araJter ber Überarbeitung roill er

fic^ nid^t fügen. IDas bleibt anbers übrig, als in i^m ein üon anbers=

rooijer üerftelltes Stüd 3u feigen? tDo aber ift fein urfprünglic^er ®rt?

ITun, bie Selbftbeseic^nung ber ©otti^eit, bas betonte „3d)", bem ber

Harne unb bann, roie im fjijmnus als Httribute angereiht, mehrere
bie lUad^t ber (Bott^eit rerfünbenbe IDefensbeseid^nungen, Subftantioe
unb partisipien, folgen, roo liat bas alles einen natürlicheren ®rt als

im (Eingang einer feierlichen Urfunbe? £ut^er l}at gan^ red^t, u?enn

«r in biefen XDorten fjört, tpas (Bott fagt „oon biefen ©eboten
allen".

3(^ möchte alfo
— inbem i(^ bas beuteronomiftifd^e "(^rbi^ fofort

ftreid)e
— oermuten, ba^ ber Eingang unferes Delaloges einmal ge=

lautet ^at:

"1^3-73? rcj< ])}} -ipD

„3(^ bin 3a^t)e, ein ©ott roU £eibenf(^aft,

Der bu Sc^ulb üon Patern ftraft an ben Söhnen,

Za, no(^ an ben (Enfeln unb Urenfeln.

Der aber auc^ tEaufenben (feine) fjulb beröeift!"

Walfvlidi, ein fur(^tbarer, aber 3ugleic^ ein geroaltiger Gingang für
bie üerfünbung non ©eboten, bie ©e^orfam forbern! Dem Üerfaffer
ber paränefe bes Deuteronomiums, ber ben Defalog aufnahm, ift

biefer Gingang 3u fdjredlic^ geroefen. Darum nai^m er i^n fort
unb erfe^te i^n burd^ bie il^m unb feinem Kreife geläufigen IDen=

bungen. 3ugleic^ aber fügte er i^m bas ebenfo erma^nenbe roie be=

ru^igenbe '»i^iti''? unb '^niUJD tlD^bl ^:T]i6 ^in3u
—

beru^igenb; benn

biefe löorte seigcn ben XDeg, bem Sorn ©ottes 3U entrinnen unb feine

') b)} ])}} IpD Jontmt, obroof)! 3U feiner Dertoenöung feijr Dtel ©elegenljeit

getoefen toäre, im Deut, ntdjt cor.
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fjulb 5U erroerbcn. Dtefe Utemung 5es 3u[a^es iiat nod^ bas tEargum

3U (Ejoöus 20, 5 rti^ttg i)er|tan5en, i»enn es 3U „meinen fjaffern"

annterft, ba% 6ie Ha(^lommen eines ®ottesöeräc^ters nur bann leiben

muffen, toenn [te \o, tote es t^r Riin getan i^at, (5ott oera(^ten.

IDenn man mic^ nun fragt, ob ic^ mir ben fo getoonnenen

Hnfang bes Defalogs als eine prägung bes ITTofe beuten fönnc, fo

erroibere ic^ mit einem lebhaften „3a". So roar ber Ittann, glü^enb
üon £eibenfd}aft unb ron unflillbarem 5orn. Unb [o toar aud^ fein

^ott. Daüon ift unten noc^ einge^enb 3u fprec^en.

5.

Hber, fo roenbet man weiter ein: Die [03ialen Derl^öltniffe,
bie ber Defalog Dorausfe^t, paffen nidjt in bie 3eit bes lUofe. ,,IDenn

ber Defalog in ber tDüfte cerfafet ift für bie bamaligen Itomaben,

foUte er audf bie IlTerfmale ber Bebuinenroelt tragen. Hun ^at er

febod) üielme^r bie Kenn3ei(^en ber fpäteren Kulturseit an fic^. HUes

in il^m roeift auf tanbbau, auf Stäbteberoo^nung, auf eine Be=

üölferung mit feften tOofjnftätten. Da ift bie Hebe Don S^I^orbeit;
DomZanbe oberöomBoben, roorauf manroo^nt; üon5remben
in ben tEoren ber Stäbte; oon Sflaoen unb Sflaoinnen; »on
Uinbevn unb ^^eln, bie arbeiten; üon f}äufern. Das finb gan3
anbere üer^ältniffe, als roir erojarten loürben im (Befe^ eines ITo=

mabenbunbes" 0- Se^en roir uns bie fec^s üon tTTatt^es in biefen

IDorten als Hn3eic^en einer „fpäteren Kultur3eit" ,, einer Beoölferung
mit feften IDofjnftätten" aufgesä^Iten, üon uns gefperrten Dinge ge=

nauer an:

5elbarbeit, Sflaoen unb Sflaoinnen, Rinber unb (Efel, bie avheiten,

$rembe, bie in ben Coren ber Stäbte roo^nen
—

alfo r>ter ber I)er=

üorgefjobenen IRcrfmale fte^en in bem (5ebot üom Sabbattag.
Das £anb ober ber Boben, roorauf man roo^nt, bas fünfte IlTerf=

mal, fte^t in bem (öebot, bas ron ben (Eltern ^anbelt.
Das feöjfte Uterfmal enbli(^

—
,,bie Käufer" roerben in bem

3e^nten üerbot erroä^nt. J)ier ift es nun geboten, ben Cejt 3U be=

grünben, ben roir oben oon biefem Derbot gegeben ^aben. Befannt=

j 1) irtattljes a. a. ©. S. 24. Dgl. ©unfel a. a. Q). S. 75: „XTun IjaBen tütr

^wax unter öen gcfc^Iti^cn (ßuellenfc^rtftcn bes X^entateuäis feine einzige, bie mix

ITtofc sujdjxetBett 6ü.rftcn; »ielmctjr fe^cn gcroöe öie öltcren unter iljncn beutlicf|

6cn Hderbau unö nid^t bas gu Utofcs Seit noitj Beftc^enöc Homabenleben als

3fraels Beruf voraus."

Königs Hbleljnung öiefcs (Eintoanös (Heue Jirc^I.. Seitjdjr. XVII S. 513),

5a§ bas (5efe§ bxe Sufunft, in ber 3|rael 3U einem |e^I}aftcn DoHe locrben joHc,
ins Hugc gefaßt unb barum oon ben ücrljältniffen feiner (Begenroart abgefeljen

E|abe, Begcidjnet Viovoad (S. 388) mit Rec^t als „üBeraus fünftlic^" unb xoixtüäi'

feitsfremb.
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K(^ \tei)t es im Deut. 5, 21 unö in (Egoö. 20, 17 in etr»as üer[d|te=

öenent tOortlaut:

Deut. 5, 21. (Ejob.20, 17.

Die öerfe ftimmen in i^rer sroeiten fjälfte (abgefel^en oon bem im
Deut, fe^lenben .1 üor 111^) DoHftänöig überein; in 5er erften ift im

Deuteronomium ,,bas IDeib" an öie Spi^e gcftellt, ,,bas f}aus" folgt mit

einem anöern Derbum (nw) unö öem o^ne Kopula öanebenfte^enöen
irntl'. (Ejob. 20 i^at bas ^aus (o^ne $elö unö mit öem gleichen

Derbum, bas oor öem tDeibe fte^t: IDH) an öer Spi%e.
Die gcrDö^nli(^e Hnna^mei) ift nun öie, ba^ ber urjprünglidje

lOortlaut geboten iiahe: „Du [oII[t nic^t begehren bas Ijaus beines

Stammesgenoffen", unö öafe alles Öbrige eine ^in3ugefügte fonfrete

3u[ammen[teIIung beffen ift, roas jum £}aufe, b. ^. 3um „Ijausroefcn"

gei^ört.

Diefe Huffaffung nimmt öen in feiner Stellung joroo^I roie in

feinem tDortlaut fd^iüanfcnöen tEeil öes Sa:^es als öas $efte, um öas

fic^ alles anöere erft gerauft i^ahe. Sie unterliegt aufeeröem öer

s4^ißngfeit, öafe öie Beöeutung „:^austoefen, ^ausftanö unö Befi^",

fooiel i(^ fe^e, im HIten Ceftament für n^D nic^t nac^juroeifen, 3um
minöeften fe^r oereinselt ift 2). rriD ift sunöc^ft öas feftgebaute fjaus

(be3rD. (Bemadj) im (Begenfa^ 3um bm^, 3um 3elt, unö gewinnt öann
im übertragenen Sinne öie Beöeutung „Sctmilie" 3). XDenn öer tDort=

laut öiefcs (Bebotes geroefen ift: "iJjn n"^n iDnn iö, fo ^at, öer es

fdEirieb, unö jeöenfaEs jeöer, öer es i^örte oöer las, öabei nur an dn

roirflid^es ffaus öenfen lönnen, roie ja rool^I am öeutlic^ften öaraus

1) 3. B. Kittel, (5ef(^i(f|ic öes üoHcs 3fracl I S. 553.

2) XDcöer in ®cn. 27, 15, no(f| in £^iob 8, 15, nocf| in öer o]^net|tn toegen öer

Scrftörung öes €cjtes als Beleg ungeeigneten Stelle (5en. 15, 2. IDenn mon Be*

fi^ fagen roill, jagt man ni(^t rT'Dt fonöcrn cttöo in''D |in"^D (Cant. 8,7; proD.6,
31) oöer

])n) niD (pro». 19, 14).

2) Die (Erinnerung an ^Di Tl^ (Itorood a. a. ®. S. 387) genügt öocE) ni^t,
unt öie Beöeutung „Bßl?aujung" als öie urjprüngli^e 3U ertoeifcn; öenn

öiejer übertragene Husöru(f fe^t öen fonfretcn noraus. 3d) fann 3. B. üon einem
Kleiö öer Seele reöcn, o^ne öafe öarous gcjd^Ioffen toeröen öürfte, öie eigcntlidEje

Beöeutung öes getoä^Iten IDortes jci nidjt KIciö, fonöern gans allgemein fjüHe.

Kittel beruft fid| auf öie (Ettjmologic. Aber ouf tDeI(^c? Stellt man rr^D mit

i^lD 3ufommen, fo fü^rt auc^ öas auf öen gef^Ioffcnen Raum, in öen man ^inein=:

gcl|t, unö öcmit e^er ouf fjaus als auf 3elt.
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^erüorge^t, öa^ im Deuferonomtum banebcn ftei^t: „S^IÖ". ,,^^11$ unö

$elö" btlöen aber nt(^t einen übergeorbneten Begriff, fonbern einen

nebengeoröneten im Vergleidj mit ,,Sflave unb Sflaüin", „(Efel unö
Hinb". Das aber mürbe nad^ nteincm (Empftnben bem C^araJter ber

übrigen ©ebote burc^aus roiberfpred^en, menn ^ier gegenüber ber

gro§3ügtgen HUgcmetni^eit ber übrigen ©ebote ein Stüä (Ein3elbe|i^=

tum, u)ie es bas ^aus nun bo6) einmal ift, genannt roäre.

Dagegen fügt fi(^ bas DOort ber Hrt ber anbern ©ebote aus=

geseic^net an, roenn fein urfprüngli(^er tDortlaut geroefen fein foUte:

Das £eben bes Dolfsgenojfen, \ein (Eheweib, [ein ^ah unb ©ut, fein

guter Harne, bas alles i|t il^m ja in ben corange^enben (Beboten fd^on

unter bie Ijut biefes ©efc^es geftellt. (Eine neue Sai^e ift nun ßum
Sc^Iu^ nic^t me^r ^in3U3ufügen. IDas bem (5efe^geber je^t no(^ am
f)er3en lag, toar nur, ba^ er bie IDur3eI aKes Übels, bos Heiben
unb Sd^eelfe^en »erbieten roollte.

(Es üerfte^t fi^ aber leidet, ba^ bas 'iv'^b niTi^ bD 3U einer er=

Üärenben ©lofje, 3U ber Angabe, roas bamit gemeint fei, oerlodte.

3d^ möchte glauben, ba^ btefe £o(fung 3tüeimal »irffam geioefen

ift: Das eine IHal i)at jemanb on ben Ranb gefd^rieben

)'\D^\^ )'\w) inDi^i )i:iv) "iJ^i ntc^«

unb ein anbres Itlal ^at ein anbrer bas üon i^m noc^ oermifete

!)in3ugefügt.

Diefe sroeite (Blojfe ift in ber £}anbf^rift, bie (Ejob. 20, 17 3u
(Brunbe liegt, (anbers als Deut. 5, 21) am Hnfang bes (Bebotes unb
eben barum unter Hngleid^ung bes Oerbums an bas bort fte^enbe in

ben Cejt geraten.
Damit ift aud^ bas le^te ber Hnseic^cn, in benen ITlatt^es bie

Derf)ältniffe eines fe^^aften DoHes aus bem Dclalog ^^eröorfc^auen

fie^t, als eine IDud^erung im Cejte erfannt. Unb toir iönnen nun

umgefei^rt fagen: €s ift gcrabe3u auffallenb, loie biefem (Befe^, roenn

man es 3. B mit ber Sammlung oon (Beboten oon (Ejob. 34 oergtei(^t,

ber €rbgerud^ bes fanaanäif(^en Bauernlanbes fel^lt.

6.

„(Diefer Defalog) le^rt, ba§ 3a^öc oUein bie (Erfüllung ber

jittUi^en Pflicht, aber feinen Kultus forbere, ausgenommen ben ber

Kuf)e am Sabbat. So fann Htofe nidjt gelehrt fjabeni)." Dafe

biefer Sa^ aus Kubolf Smenbs „altt. Relgef^." in feinem erften TCcil

ni(it ri(^ttg t|t, ha'^ üielmetjr in ben erften brei üerboten bes Defa=

1) Sincnö, £el}rt>ud} öcr altteftamcntlid|en Rcttgtonsge|dji(i)tc
^ 1899 S. 43.

£inm.
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logs bas (Bebot, Ja^oe un6 nur il?n im Kulius 5u oere^ren, im-

plicite enthalten, ja, ba^ es öas i\t, was 6er (Befe^geber eigentlich toill,

Ifoben rotr oben bereits gefe^en ($. 83). Das aber roerben roir 5o^
audj als öic UTeinung öes Ittofe an3uie^en ^aben.

XDenn Paul Dols, geraöe umgefel^rt toie Smenb, unter Berufung
auf Hntos 5, 25 unb Jeremia 7, 22 (o^ne fid^ bafür übrigens auf bm
Defalog 3U besiegen, an bejjen ^erfunft üon IlTofe er sweifelt) bie

Hnfic^t Dertritt, ba^ Ittofe bereits bm „fultuslofen ©ottesbienjt" als

bas Richtige erfannt liahe^), fo oermag ic^ i^nt baxin nic^t 3u folgen.
(Es ift bie Hrt jebes religiöjen Reformators, ba% er erft bann 3ur

Ru^e fommt, toenn er bie Überseugung geroonnen Ifat, ba§ fein

(Erlebnis oon (Bott in ber oon i^m als flaffifc^ empfunbenen deit ber Reli=

gion [d)on einmal bagetoefen ift. Paulus fuc^t in Hbra^am bas X)or=

bilb [eines (Blaubens 2), £ut^er fu(^t es im Römerbrief bes Paulus.
3n XDa^r^eit ift bei allem relattoen Red^t folc^er Berufung 3tr>if(^en

bem, bem fie am f}er3en liegt, unb bem, beffen Hutorität angerufen

tDtrb, meift boc^ eine nic^t geringe üerfc^ieben^eit.
'

Hmos unb Jere»
mia Ratten gan3 Rec^t mit ber (Empfinbung, ba% ber Kultus, r»ie

er 3u if^rer 3ett toar, erft na(^ ITtofe, nac^ ber Sinroanberung auf=

gelommen ift, roa^rf(^einIi(^ roerben fie aber —
fie fdjrieben ja

500—700 3a:^re nac^ i^m
— bie (Bleid^artigfeit i^rer Hnfd^auung mit

ber bes ITtofe überfc^ä^t ^aben. Xtatürlid^ ift es für uns fc^roer 3U

fagen, toie ber Kultus geroefen ift, ben ITtofe geübt Ijat, bafe er einen

Kultus — ein n'^nn^s^n unb "idj? gefannt unb gebilligt ijat, barf man
f(^n)erli(^ bcsröeifeln.

Die f}auptfrage hei ber firroägung, ob ber im Defalog t)oraus=

gefegte Kultus 3ur Seit unb unter ber Hutorität bes ITtofe fönne be»

ftanben i^aben, ift aber bie $vaQe bes Bilbero erböte s. 3ft es

bcnfbar, ba% ITtofe bie üere^rung 3a^oes in einem i?ol3bilbe aus=

brücflid^ abgeleljnt ^at? Der €iniDanb, ben man bagegen ergebt,

fül)rt in ber Regel brei (Brünbe an^)'-

1) 3n ber (Er3äl)lung Ilum. 21
,
4—9 voivb bie Hufric^tung ber ehernen

Schlange üon ITtofe abgeleitet. Kann er bann ein Bilberoerbot er»

laffen l^aben?

2) 3n (Ejobus 34, 17 roerben nur bie gegoffenen Bilber »erboten. 3ft

es 3U erroarten, ba% fdion oor^er bas allgemeinere Derbot"^) üon

(Egob. 20, 2 ausgegeben roorben ift?

3) in ben Schriften ber älteften Seit toirb oi^ne jebes Bebenfen

1) mofe, 1907 S. 85. Dgl. S. 83: „Kultus, 3aIjocöicn[t ift Sittli(i}cit."

2) X>erglctd)c aud) ITIuIjaiTimcb.

3) Ruöolf Smcnö a. a. (D. S. 43 Hrnn, matt!|es, tEfjcoI. ©jöfdirift 1906. Bau-

Mfftn, (Einleitung S. 65. (Eornill, 3ur (Einleitung ins aite lEeftantent, S. 25 ff.

*) Vilan Derftcf|t öann büD als (Bottesbilö f(ijIecE|tI)in.
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von Bilöern öer (bottfjdt gcfproc^en. töte t[t bas möglid^, roenn

batnals öer Defalog bereits be\tanbm liat?

Huf öie erfte S^^Q^ ^nag mit bem ^inmeis auf einen ö^nlic^en

tDi6er|pru(^ geantiDortet roeröen: Der Bifd^of ITtartin von tEours voar

ein Iei5enj4aftli(^er Hsfet; er lebte eine Zeitlang als Hnad^oret auf
einer 3n|el unb ^at jein Hsfetentunt öurc^ öte ddt feiner Bifd^ofs*

toürbe unb feines tDeltru^ms Beroa^rt; im DoHsmunb aber J)at fi(^

an t^n bie Dorftellung eines Sd^irml^errn bes tDetnes getnüpft, ber=

geftalt, ha^ ber 5^<^"3o|ß „faire le Saint Martin" für 3ed^gelage,

„martiner" für fic^ Betrinfen, „le mal de St. Martin" für Kauf^
fagti).

£s fann gef^e^en, ba^ bie Sage ]{ä) in ber Husroal^l ber per=

fönen, an bie eine beflimmte tErabition gefnüpft toirb, ooUftänbig

oergreift. Die (Ersä^Iung oon ber ehernen Si^Iange ober bem

ehernen Sarap^ in ITumeri21, 4—9 ift eine Kuttusfage, bie 3ur (Er=

flärung eines olten Sc^Iangenbilbes aus (Er3, bem nad) 2. Heg. 18

no(^ 3ur Seit bes Königs ^isfia geopfert rourbe, entftanben ift. Dafe
man biefes Bilb auf IRofe surücfgefü^rt l^at, mag feinen (Brunb barin

ffoben, ba% ber in (Ers gegoffene Sarapi^ als ein IDüftenbämon emp=

funben rourbe, rooburi^ bie p^antafie üon felbft auf bm fjeros ber

rOüfte !am2).
Die ^iftorif(^e ©eftalt bes UTofe mu§ — toir fommen barauf

Surüd — eine gans anbere Hnfd^auung oon (5ott gehabt ^aben.
Der in ber sroeiten S^^^Se angesogene Ders, (Ejobus 34, 17, seigt,

ba% biefe Stelle, toie überfjaupt ber ganse fogenannte KuItus=DeIaIog
in (Ejob. 34

— in tOa^r^eit ftetjen ba belanntlid^ minbeftens 12 (5e=

böte —
3u einer 3eit entftanben ift, bie fulturett roeiter entroidelt

roar als bie bes Defalogs oon (Ejob. 20. 3n €job. 34 finb loir roirf»

lic^ im angebauten £onb, unter fefetjaften ITCenfc^en, bie (Erntefefte

feiern unb (Erftlingsabgaben oon ifjren 5elöfrü(^ten oor (Bott bringen.
Damals hefanb man fic^ offenbar in einer Umroelt, roo es aus tltetall

gegoffene ©ö^enbilber gab unb ^attc barum Hnlafe, ]xä) gegen biefe

3U roei^ren, o^ne ba^ barin etroa 3U liegen braucht, ba^ gegen ein*

fac^e J)ol3biIöer nichts ein3un?enben fei.

€s beroeift alfo bas befonbers ^o^e HIter oon (Ejob. 20 unb

entfprid^t allem, roas roir bisher erroogen iidbm, wenn ber Defalog

buväi feine polemif gegen aus ^013 gef(^ni^te Bilber einfachere, ältere

') R. (E. flrtifcl martitt o. tEours.

2) anöcts ©rcgmann (llXofc 290 Hnm. 1): „Da& öer Kern 6er (Er3aI?Iung
in Mc TnofaijcEje ^eit %uxixätei(S\t, ift ft(i|er, öenn toie JoIItcn jpotere Sogenj<^öpfcr

V3oT)l ba^u fommen, 6ic Situotion öer tOüftc 3U toä^Ien? Schlangen gab ts

boäi überall." (Bctoig aber feine „Sarapljcn". Dicje geflügelten Schlangen/ iin(>

Dömonen öer IDüfte ^ej. 30, 6f.
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üer^ältntfle oerrät. (Ein büD, ein JjoIsBiIö aus B.la^ien= oöer palmen= ober

tDa(^oI6er^ol3 tonnte man in öer XDüfte anfertigen i), tTtetallbilber roaren

bort unb bantals — mag man ben (Einfluß, ben gro^e Kultur3entren

audi auf bie töüfte Ratten, nod^ [o ^o(^ einfc^ä^en,
—

[ic^erli^ aufeer=

f)aIB bes I^orisontes. (5en)i§, man mochte auä) von folc^en loifjen,

aber Ja^oe aus Ittetall barsuftellen, barauf tüäre niemanb cerfallen,

bas brauchte man ni(^t 3u unterfagen^).
Hun enblid^ bie britte S^^gc: Da§ bodi bas ältefte Jfrael [elbft

unter ben Hugcn eines (Elia ron ©ottesbilbern roimmelt — unb roie

bas üereinbar ift mit ber Hutorität eines üon Iltofe hergeleiteten

Derbotes.

Die Catfa^e i^t richtig. IDir ^aben in unfern älteften Quellen

bie Stierbilber in Bettel unb Dan^); toir f^ahen bie Hfc^cra*),
ben (Epf)ob5) unb bie Cerapfjim^); wir l}äben bas Sc^Iangenbilb
aus (Er3, bem man in Jerufalem bis 3um £nbe bes 8. Ja^rl^unberts

geopfert ^at. Unb fieser ijt bas nur ein Ccil beffen, toas töirÖid^

Dor^anben roar^). tOir ^ören öon (Bottesbilbern mitunter gan3 im

HUgemeinen (3. B. 3cf. 2, 20) unb geroinnen ben (Einbru(f, ba^ i^re

^erftellung in früf/er (Jub. 17, 3ff.) n?ie in mittlerer (Deut. 4, 16—18),
loie in [päter Qef. 40, 20; 44, 16) 3eit ein blüi^enbes (BciDerbe ge=

roefen ift.

Da ift nun 3unä(^ft 3U unterf(^eiben: (Einige biefer Bilber meinen

(Bott^eiten, bie beutlic^ Jct^üe gegenüber ober i^m 3ur Seite geftellt

roerben, alfo nic^t 3a^üebilber finb, fo bie Hfc^era, bie Cerap^im
unb bie eherne Schlange. 5ür jebes biefer Bilber finbet fid^ irgenb
eine Stelle, in ber ^erüortritt, ba^ fie als auslänbifc^ abgelehnt,

befe^bct unb roenn ba3U bie Vftaä^t Dor^anbcn roar, serftört toorben'

finb. (®en. 35, 2, oerglidien mit 31, 19, 30; 1. Sam. 15, 23; Jjef. 21, 26;
2. Reg. 18, 4; 2. Heg. 23, 6 u. a.). Hun ift natürlii^ firmer 3U fagen, toie

toeit ein berartiger (Einfprud^ etroa Iebigli(^ aus bem (Beift unb (Ein=

flu§ ber großen Propheten 3U erflären unb alfo nachträglich in bie alten

(ßuellen eingebrungen ift, unb toie roeit er etroa auf älterem €mpfinben

1) ©cgcn XlotDOcE, öcr (o. a. ©. 390) „ouf öicfer Kulturftufe ein bcrartiges

ücrBot überjTüffig finöet".

2) Datier roirö auäi öie 2TlelaIlTnas!c, öic ITtofc 3ugcf(^riebctt roirö, itjm

fc^tDerlicf) angeljörett.

5) l.Reg. 12, 28; Ejofea 8,4-7; 10, 5; 13, 2.

*) €joö. 34, 13; 3uö. 3, 7; 6, 25; ttlidia 1, 7; 5, 13 unb öfter.

5) 3uö.8,26f.;3uö. 17, 5; 18, 14-16, 1, Sam. 21, 10; 23, 6.

6) (Ben. 31, 19 unö 30ff.; 3uö. 17, 5; 1. Sam. 15, 23; 19, 13 unb 16; 2. Heg. 23,

24: Ije|. 21, 26; fjo^ea 3, 4; Saä\. 10, 2.

^) IHan öenfc 3. B. an ben gans gufäHig ertoatinten HItor öcr Bodsgeftalten

in Jerufalcni. 2. Reg. 23,8. Hucf| öic flusftattung öes SaIomonij<^cn Cempels

JDiöcrKPti(^t öent (Seift öes Bilöcrocrbots.
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ru^t. $ür unmöglich aber roirb es tttemanb crHören woUen, 5a§

{)ier 5er tDiberjprudj 6as urfprünglt(^ 3a^Dtftifc£|c, Itlofaifc^e unö 5er

Braud^ eine S^iö^ ^^s $t)n!retismus ift, 5ur(^ 5en jebe Religion ^in=

burc^ mufe, bie ein neues (Bebiet erobert.

H)i(^tiger aber als bei jenen Bilbern allen ijt bie $rage bei ben

Bilbern, bie nac^ bent beutlic^en Seugnis ber (Quellen als Bilber3al)r)es

gemeint finb. Vas finb 3unä(^fl bie Stierbilber bes3erobedm imltorb*

rei(^, (ügl. 1. Reg. 12, 28), ferner bas von (Bibeon in ©pljra errichtete

©ufebilb i3vib. 8, 26), bas filberne (Bottcsbilb im fjeiligtum b^s lUic^a

in Dan (3ub. 17, Sff. 18, 24) unb bas ©ottesbilb in Hob (l.Sam.
21, 10). Sie alle, roie man neuerbings mit guten (Brünben 3U be=

Eüeifen cerfui^t ^at, roal^rfc^ einlief Jaljcebilber in (Beftalt eines 3ung=
ftieres'). RTit Recbt ^ebt man ^erüor, ba^ „fo treue Kämpfer für

3a^r)e, wie (Elia offenbar gegen bie[e So^^n bes 3a^^efultes nic^t

gefämpft ^aben" (Romad S. 389), unb roeift ifin auf bie in ber poefie

noc^ lange lebenbige Beseic^nung 3o^öes als „Stier" (3ef. 1,24,
(Ben. 49, 24, Rum. 25, 22; 24,8). Run ift es aber bebeutungsüoll, bai^

ber Proteft gegen biefe uralte unb xoeitnexhxdteU Sitte, wie toir ii^n 3uer[t

in ben Spottroorten ^ojeas über bas „Kalb" üon Samaria (Ejofca 8,4—6;
13,2) laut roerben f)ören, fic^ einmal 3U einer (Ersäl^lung geformt

l}at, bie als 6egner bes Stierbilbes ben ITT oje auftreten lä^t ((Ejob.

32; Veut 9, 7-21 ; Pf. 106, 19f.; Re^emia 9, 18). Unb sroar
- bas

fc^eint mir nun ein fefjr fprec^enber 3ug — ben RTofe, roie er, bie

fteinernen Cafein mit bem Defalog in ber fjanb, unter bas
Oolf tritt Hls biefe (Ersä^lung erbid^tet rourbe, mu^ jebenfalls
eine Crabition lebenbig geroefen fein, bie oonRTofe getougt l^at, ba^
er bie Bilber 3ö'^i5es nid)t ^aben toollte. Run roiberrät es ber Um*
ftanb, ba% ber fpäter fo gefeierte Haron in biefer (Ersäi^lung als

Sd^öpfer eines Stierbilbes erfc^eint, fie in all3U junge Seit 3u fe^en2).
Sie i}at gett)i§ fd^on ein ^oljes Älter gehabt, als fie 3 unb (E

') So Karl Buböe, (Eptiob unb Cabc, SHtO. 1921 S. 37 f. unö £)ugo

(Bxe|mann in jetnent füijnen Bu(ii „Die Zabt 3al|i)cs". ©regmann fucfjt 3U
Seigcn, bog audj in 3ßtuialent ein Sticrbilö im Stempel geftanöcn Ijabe. Dicfer
Beroeis I)at mid) nicfit üBerseugt. (Er legt öic (Bottcsbcseidinung D'^DIDH D^'',
öic für öen tCempel öte üorftcHung eines ttjronenöcn (Bottes beroeift, 3U fdincll
hd Stite. üergicidjc öen folgcnöen flufja^ in öiefem Budj.

2) ügl. ©regmann, ITtofeS. 206: „Die (Er3Öt}Iung mug i:^rcm Kern naö)
älter jein als öer propljctismus". Derfclbe, Die Zabe 3at)t)es ufro. S. 25: „(Ein

3uöäcr öer fpäteren Seit Ijätte es [(^toerlid) über bas Ejerß gcbra(i)t, Karon
in biefer IDcife 3U einem üereljrer bes 3ungftiers 3U ftempeln." S- 23: „flaron unb
irtoje, bas golbne Kalb unb bie ®efe%cstafeln. Dicfe ©egcnjä^e jinö jcljr merf=

toürbig." 5ür irregeljenb Ijaltc ic[| bie biefcm ri(äitigen Sa^ folgenbc Permutung,
ba^ bie Urgcftalt ber (Er3a:^Iung „gans unbefangen" Utojc felbft Iiabc ein golbnes
Kalb madjen laffen. flu biefer SteHc leibet ©rcgmonns Dermutung über ben

oltclten Snljalt ber Zabe S(i)iffbrud}.

Seftjcfirift © u n I c I. 7
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in i^rc Sammlungen aufnatjmen. Damit aber geroinnt 6ic üer=

mutung, ba^ 5er proteft gegen 5tc Darftellung Jai)ves im Bilbc

nt(^t erft aus 5cm (Seifte 5er großen propf^cten ftammt, fon5ern

5a^ fie hierin 5ie lauter unl) (Erneuerer einer uralten 5or5erung
fin5, an ibal^rfc^einlii^feit. IDür5e 5oc^ audj, roenn öiefes (Bebot 5ic

Hnfid^t öer Propheten l^ätte 3um Husörucf bringen roollen, 5ie X)er=

roerfung 5es f}ol3biI5es allein bei toeitem ni(^t genügt ^abcn: Ittafjeben

un5 Hfd^eren, ®pfer unö tCempelgefang unö jeöe Hrt oon S^f^^^J^n
roäre öann unter üerbot 3u [teilen getoefen. IDeit entfernt gegen
5ie fjerleitung 5es Defalogs oon Utofe 3u entfd^eiöen, ftcHt fi(^ fo

5as BiI5ergebot üielmefjr auf 5ie Seite 5er pojittDen BetDeisgrün5e.

7.

So bleibt en5Iic^ nod^ ein Be5en!en gegen 5en mofaifc^en Ur*

jprung 5es Defalogs: IHufete man ein foldjes ©e[e^ ni4t erfennen

in [einer tOirfung auf 5ie Sittlic^ieit 5es Dolfes? 3[t 5as BiI5,

5as uns in 5iefer Besie^ung etroa 5ie 3eit 5es DaDi5 ober 5es Sa=

lomo bietet, ein Beroeis für o5er gegen 5as DorI)an5enfcin 5es

Defalogs im ölteften ifraelitif(^en HItertum? Iln5 3rDeitens: IRüfeten
toir öen Spuren 5ie[er tx»i(^tigen Urfun5e nic^t in öer religiöfen £ite*

ratur begegnen? IDarum, roenn |o ^o^e ©ebote als 2'^l)ves tDille

fc^on ttor i^nen ausgesprochen roaren, berufen jid) 5ie Propheten nic^t

auf öiefes alte Dofument?

Huf 5ie erfte $rage ijt 3U erroibern, 5a^ in 5er ?Eat auf 5en

erften Blicf geraöe 5cr urtDü(^|ige, oom Io5ern5en (Beift öes ITlofe

erfüllte Jaljoismus an5ers anmutet als öer Defalog. IRan 5enfe an
öas furchtbare Blutopfer öes Din, hei öem audi XDeiber unb Kinöer

nieöergeme^elt rouröen, man öenfe an öas Kieöerfd^Iagen toe^rlofer

(Befangener, roie es (Biöeon an öen irtiöianitcr=JjäuptIingen unö Sa^

muel an öem König öer Hmalefiter ooUsie^t. Beiöe tun öas im
ttamen Ja^oes als ed^U, fanaanäifc^er Kultur fremöe IDü[ten=

3|raeliten.

Jjier aber muffen roir nun betonen, roas tüir fc^on im erften

Öberblid über öen Defalog unterftri(^en l^aben: Diefes (Befe^ roill

offenbar nic^t jcöes Blutoergiefeen unter D erbot ftellen, oor allem

nic^t öie IDaffentat gegen öen $einö, fonöern öen Utorö, unö 3rDar

öen UTorö im Bann öer eigenen 3elte. Itun fe^It es freiließ nic^t

an Stellen, öie auä) öem in öiefcr (Einfc^ränfung »erftanöenen Öerbot

öes Ittoröes — um 3unä(^ft einmal öarauf unfern BIi(f 3U rieten
—

ins ©cfi(^t [(plagen: öa§ öie Z^el öen bei il^r im Seite raftenöen

pdjtigen ITtann im Sdjlafe erf(i|Iögt (3uö. 5, 26), öafe 3oab öem
Hbner im Cor öer Staöt öas unter öem UTantel üerborgcne Si^roert

in öen £eib ftöfet (2. Sam. 3, 27), öafe öie BIutrad|e offenbar als
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Brauch urtö Ke(^t gilt (2.Sam. 14, 7), bafe Salomo com HItarc roeg

6en greifen fjcerfü^rer feines Daters in ben tEob f(^i(ft (1. Reg. 2,31),

bas alles toiberftrcttet bem IDort!: „Du follft nid^t morben".
Hber fann man öas Dor^anbenfein eines (Befe^es benn überhaupt

baburd^ als unmöglich erroetfen, ba^ man ein ii}m entgegengefe^tes

tjanbeln
—

fei es felbft als Brauch unb Sitte —
aufsetgt? IDer

roürbe, toenn er bas £eben in unferer 5ett überf(^aut, oon btefer

Beobachtung aus auf ben ©ebanfen tomnten, ba^ ein löort, roie etwa

biefcs: iräs 6 dTToAuuv rriv y^valKa auToü Kai os eäv dTToXeXunevnv yfa^fiotx,

HoixäTai (ITtatt^. 5, 32) unter uns Hutorttät ^at? Had^ bicfem öerfa^rcn
fönnte man unter Berwets ftellen, ba§ ber DeMog, ben 6od^ feit 3a^r=

Jjunberten jebes Kinb ausroenbig lernt, au(^ ^eute überhaupt nod^

ni(^t gef(^rieben ift. UTan fann einem (5efe^ äufeerltc^ unb im in=

ncrften Cmpfinben bte ^öd^fte Hutorität beimeffen, lann es von (5e-

fc^Iec^t 3u (Befd^Iec^t roettergeben, unb es !ann —
ja, es t»irb jt(^er=

iid^ Unaäf^Iige geben, bie anbers ^anbcln.
Itun barf man aber bod^ auc^ nidjt überfe^en, ba% toir in ber

älteften Literatur Jfraels niäit gan^ roenige 5äile ^aben, an benen

man fie^t, ba^ bie \ittlidcien Hnfc^auungen bes Defalogs bamals ido^I

empfunben iDurben. lOarum gibt fic^ Daoib folc^e ITTü^e, bte (Er=

morbung bes Hbner nicEjt auf feinem Hamen fi^en 3U laffen? (Dffen=

bar bod^, rocil man auäi bem König fold^e Bluttat übel angerei^net

I)ätte, tOie ift es möglich, ba^ bas bei ber Reoolution bes Jef/u im
Hamen 3a^oes üergoffene Blut einl^unberlunbfünfaig Ja^re lang
ben (Blanj bes Königst)aufes unb feine Siege überfc^rien Ijat? 0ffen=
bar loiffen fjofea unb bie, bie oor unb mit i^m fo empfunben ^aben,
Don einem ®ebot 30^1^65, bas bem Htorbe roe^rt.

Die in ältefter Quelle überlieferte (Befdjic^te üon Daoibs £^ebru(^
mit ber Bat^feba ift üöUig unüerftänblii^, roenn ber König ni^t eine

tEora gefannt ^at, bie ben Bru(^ ber €l^e oerbietet unb bte au^ über

i^m mit aroingenber HTac^t fte^t. Der TEtjrerln 3febel ift es ganj un=

erfinbbar, roarum ber König ben XDetnberg, ber einem anbern getjört,

nid^t einfach für ft(^ nehmen barf. 3ft es ein 3ufall, ba^ bte Sage
ben Prop]^eten (Elia, ber bem föniglid^en (Eigentums»erachter mit bem
IDort entgegentritt: „Du ^aft gemorbet unb nun aud^ geraubt"

(l.Reg. 21, 19), gerabe 3um Berge bes HTofe unb bes (befe^es rDan=

bern unb bort feinen (5ott fuc^en läfet?

Überall fte^t
—

fo f(^eint mir — ein gerualtiger Schatten hinter
ber (Befc^id^te. (Es ift ber $d|atten bes HTofe, bem ft(^ bie (5etöiffen

beugen, mögen aud^ bie (Taten fe^r fern oom (Seifte feiner 3e^n
Xöorte fein.
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8.

Damit lontmen roir 3U ber S^(^5^ ti«<^ öß^ literarischen Be=

Beugung bes Defalogs.
(Es i[t nt(j^t 3utreffenb, ba% jie üöUig fe^It*). Die Stellen aber,

an benen loir [ie, roie i(^ glaube, finben muffen, finb nun in unferer

Beweisführung üon befonberer Bebeutung.
Die Beoba(^tung (Boet^es^), ba^ in (Ejob. 34 ein sroeiter Defalog

enthalten fei, ber i^m toegen ber ausbrüdlii^en Bejeic^nung als

Diin'^ri n'iti'y unb ber (Erroäljnung feiner Kieberf(^rift auf sroei ftei»

nernen Cafetn als ber urfprünglid^e erf(^ien, ift infotueit unroiber»

fprec^Iic^ richtig, als roir ^ier einen (Ejob. 19/20 unb Deut. 5, 1—19
parallelen Berid^t über bie (Bcfe^gebung auf bem Sinai ^aben. Diefe

(Ersä^Iung com Sroeitafelgefe^ ift überrDudjert unb burd^fe^t von einer

anbern (Ersä^Iung, beren ZJn^alt ift, ba% 3ttf)üe fi(^ auf Bitte bes

ntofe oerpflic^tet, bas üolf felbft 3U füfjren unb bie Ureinröo^ner
bes £anbes üor i^m 3U vertreiben. Dafür »erlangt er üon bem üolf,

ba^ es fi(^ aller Bünbniffe mit ben unterroorfenen Dölfern, aud) bes

Konnubiums enthalte. Iltofe ^ält fic^ nac^ biefer cingef(^obcnen (Er=

Sä^Iung, bie eine parallele 3u 33, 12ff. ift 40 Cage, o^ne 3U effen unb

3U trinfen, auf bem Berge auf 3).

IDenn roir bie €r3ä^Iung, auf bie es uns anfommt, oon ber,

bie mit i^r oerfloc^ten ift, befreien, erhalten roir biefen lOortlaut:

'^'^„Itiofe machte fi4 früfj am ITtorgen auf unb ftieg auf ben

Berg Sinai, wie ii}m Ja^oe befohlen Ijatte. 3toet Steintafein *) aber na^m
er mit \iä).^ Da fam 3<^l)ve in ber lOoIfe ^crabgefafjren, er aber^)

burfte bort oor i^m fte^en (niJ^n"'). Da fprac^ 2o-^^^^)- »r^^^) I>i"

Ja^üe, ein (Bott, gnäbig, barm^ersig unb langmütig unb xeidi an

fjulb unb Creue, ber tEaufenben feine Jjulb beroafjrt, ber Sd^ulb

^) IDie 3. B. Staöc, Bibl. tCficoIogic S. 37, aber auäi melc onöre jagen.

2) 3n)0 tDidjtige bisljer uncrörtcrte f)tBIifcf|c ^i^agcn 1773.

3) Hud) ötcfe (Er3äf)Iung jdicint oon 2 Stcintafeln gcjpro(fien 3U iiaben, auf
öic ober na(J)Ijer längere üerfügungen gcfc^riebcn tocröen; öenn Ittofc tjt 5a3U
40 tEage tätig. 3(^ Jdjetbe aus: 34, 1-4a; 5b unö 6a; 8— 12; 15 unö 16 unö
28. D. 13, öcr öurt^ öic flnreöc im piural auffällt, ift tooljl nod) nadjträgli(^
oon anörcr f)anö eingefügt.

^) Diefe (Er3äI)Iung f(ä)cint Dorljer nur öcn Befel)! entljalten 3U Ijaben, auf
öen Berg 3U gcl)cn, nidit aber btn, %xaei Stcintafeln 3U macfjcn, öa öicfe I)icr

neu eingcfül)rt rocröen.

^) SuBjeft ift ITTofe. öuig: „Cumque descendisset Dominus per Bubem,
stetit Moyses cum eo". ügl. 33, 21.

®) Diefe (Einleitungsformel ift oerörängt öurdj öas
i<"ipi1^

öer anöcrn (Bcf(^i(I|tc.

3n öer eingefc^tcn ©cf(i)i(J|te fäl|rt 3aIioc oorüber unö Hlofes ruft ifjn on, ba'ß

er ftetjen bleibt.

') ''Z3"'ii^ ift bei öcr Dercinigung öer (Quellen mit öer (Einleitungsformel

ausgefallen.
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unb 5ret)cl unb Smbt oersei^t, es aber gans o^ne Vergeltung ntc^t Be=

roenben lä%t, öer ^eim[u(^t öic So^ulö öer Väter an ben Söhnen
unö t^ren Söl)nen, an 6en (Enfeln unb Urenleln. ^'^'Du folljt

bic^ üor feinem anbern (Bott nieberroerfen; benn Jaljoe, Ieiben=

fd)aftli(^ ift [ein Xtame, ein leibenjd^aftlic^er (Bott i|t er.

i7(5ötter aus Ittetallgufe follft Du bir nid^t machen!
i^Das S^\t ber ungefäuerten Brote [oHft Du galten "3ur 5ett bes

ntonats Rhih;
22Hnb bas $eft ber lOoi^en [oUft Du begeben, ber (Erftlinge ber

ID eisenernte;
Unb bas S^fi ^^^ ^ßfß ^etm Hblauf bes 3af)res.

23DreiTnaI im 3a^re [oll alles, roas männlid^ i[t, unter bir »or öem

Hnge[i(^t bes fjerrn 3ai^üe, bes (Bottes jfraels, erfc^einen."

ITtitten 3tDi[(^en bh beiben Se]te cinge|(^oben, ift ein in [einer

5orm üon ben übrigen abtoeic^enbes (Bebot über Darbringung ber

€r[tgeburt (mit I)or[d^riften über bie Hblö[ung) unb ein (Bebot über

bie Sabbatrutje. X)ier €in3elbe[timmungen: ba^ man bas Blut oom

Sc^Iad^topfer nid^t an gefäuerfes Brot iommen Ia[[en, ba% man vom

pa[fa^e[[en nichts bis ^um UTorgen übrig Ia[[en barf, ba% man „bas

Befle üon ben (Er[tlingen bes Hefers" in 3a^oes ^aus bringen [oII,

unb ba% es nici^t erlaubt i[t, ein BöcE(^en in ber Ittilc^ [einer Itlutter

3u io(J|en
—

[inb ben (Beboten über bie S^f*^ ^insugefügt.

Daß bie[e tEorot=$ammIung ber oon (Ejob. 20 oerroanbt i[t, leiert

«in BIi(J auf bie oon uns ge[perrten IDorte. 3uglei(^ aber aud^ bies —
unb bamxt [e^e iä} mid^ nun in (Begen[a^ 3U (Boetl^e, 3U IDeIIf)au[en
unb 3u üielen, bie iljrem Urteil gefolgt [inb

—
ba% bie[e 5o[[ung

^es Sroeitafelge[e^es jünger als Sjob. 20, ba% [ie üon bem Urbelalog,
roie tüir i^n bort er[c^Io[[en ^aben, abtjängig i[t. IDir finben in bem

<Be[e^ Don 34 ben (Eingang un[res Defalogs

Q^i;:3i bv) w^^b's^-bv

in all [einen einseinen IDorten roieber, nur ba% \tatt rwv in ber legten
Seile -iiiJ \teiit, unb ba% 3u ü^J^ no(^ ^insugefügt i[t D^i3 iJD bv) . Sä^on
ber 3ule^t genannte ^u\a^ 3eigt, ba% bas f^ier Dorliegenbe ein Der=

roitterungsergebnis aus bem er[ten Defalog i[t; benn offenbar beruht

bic[er 3ufa^ auf einem IRi]3oer[tänbms oon D'^]£;b^, bas boä^ bas[elbe
bebeutet loie d^jd ""in. tto^ me^r aber 3eigt \\di bie[e Hbijängigfeit
in ber überaus gejo^ungenen Stellung, bie Ijier bas ]"iy ipD u\w. er=

galten ^at. Die l^anb, bie ^ier gearbeitet l}at, |(^uf
— in i^rem

1) D. 14b. 2) X>. 7.
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Beroeggrunb gort3 ä^nli(^ jener, bte ben öeuteronomifc^eTt Hnfang
oon (Egob. 20 (Deut. 5) gemad^t ^at (f. S. 90)

— unter öertöenbung
einer je^r geläufigen 5orntet für Ja^oes (5üte — einen bas Ijers er=

freucnben Hnfang. Dabei Iie§ [id^ bas Ic^te (Blieb bes €ingangs=

ja:^es: D^obi^S lon n^y gut »erroenbcn. Daburc^, ba% es nad) üorn

rütfte, rourbe es betont. Hber gan3 liefe fic^ bod| auä} l}iev ber büftere

Hnfang ber Dorlage nid^t oertoifd)en. So u)urbe er mit ber Benter=

fung, ba% es hei aller (Büte (Bottes boc^ au(^ ni(^t gan3 ol^ne Strafe

abgeben fönne, ans £nbe gelangt. Diefe Benterfung aber pafet 3U
ben flammenben ÜDorten, bie brei (Benerotionen mit bem (Brimm bes

(Bottes bebrol^en, toie bie So^f* öuf bas Huge. 36) meine, ^ier fann man
boäf gar nxä^t onbers urteilen: f?ier ift eine Dorlage überarbeitet, ^ier
blidt (Efob. 20 als bas Hitere unb Ur|prünglic^e burd^. IDenn bem
aber |o i|t, bann bürfen roir f)ier eine Stülpe für unfre öermutung
je^en, ba'^ bie Sä^e, bie roir oben an ben (Eingang bes Delalogs ge*

itellt ^aben, roirflic^ ba^in gel^ören. Der Derfajfer üon (Ejob. 34^

^at fic im Eingang ber TCorot gelefen.

3n D. 14a erfennen roir unfer erftcs unb 3rDeites (Bebot 3u einem

ein3igen oereinigt. Dafe bies gefd^e^en fonnte, 3eigt, ba^ roir mit

Red^t bas onb bei mnn^n auf onni^ D^rhi^ besogen iiaben (S. 79).
D. 17 bietet bas oierte — bas Bilbero erbot. Hber mit ber inter«

effanten Hbroeic^ung, ba^ an Stelle bes einfachen ]^ol3biIbes „(Bötter

aus Utetallgufe" getreten jinb. tDir ^aben [(^on ausgeführt, ba^ |id^

eben barin bie entroidEeltere Kultur ber 3eit biejer Sofjung bes ©efe^es

3eigt: Iltan erlennt ben Defalag üon (Ejob. 20, aber er ift ben Der-

Ijältnijjen, roie fie im Kulturlanbe roaren, angepaßt.
Das ift nun üor allem mit bem brüten (Bebot gefc^e^en, mit

bem (Bebot: Dirn^ri i6. Rn Stelle biefes Derbotes eines abgöttifc^en

Kultus f)at ber (Befe^geber l^ier ein ausführliches (Bebot gefegt.

Unb ba voax nun natürli(^ mit einem lursen tDort ni^t me^r aus-

3uIommen: bie brei ^aupU unb (Erntefefte, toie man fie in Kanaan
übernommen ^atte, mußten 3um minbeften aufgesäljlt roerben.

Bis l^ier^er folgt biefe Sammlung burd^aus bem Defalog. (Eine

Hnsal^I, roie man bod^ roo^I fagen mufe^)^ o^ne erfennbares Prin3ip
neheneinanbev geftellter fultif(^er (Ein3elbeftimmungen l}at ]idf um bie

5eftgefe^gebung gruppiert. (Ein3elne oon it^nen, 3. B. D. 21, too 00m
Pflügen unb Säen bie Rebe ift, unb D. 26, ber Don ben €rftlings=

garben üom Hder fpric^t, beftötigen ben €inbrudE ber Seftgefe^gebung,.

ba^ bies eine Sammlung für bie fefei^aft geiDorbenen Bauern ift, alfo

») 3ona4,2; pf. 103,8.

2) ©cgcrt f^ol3tnger iei Kau^}<i?* unö ©rcgmann, lUofc S. 474, 6cr eine (Dxb-

nung 3U 4x3 ©eboten erfcnncn wiU, aber in jcbcr feiner Untergruppen ganj,

£)eterogenes beicinanöer l)at.
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gans gciDtfe nic^t mofaifd^ *). Bei öer Ixberarbettung ift natüxliä^
—

wie tonnte bas anbexs [ein, ba (Bebot 5— 10 »on btejem leöiglic^ auf

feine Kultusorbnung hebaätten priefter als minber rocjentlii^ fortgelafJen

iDurbcn - bie 5e^n3af)I ber <5ebote 3erftört. Hlle Der|u(^e, [ie aus

biejen IDorten l^erauflellen, jinb gef(^eitert unb mußten fc^eitern. WaljV'

f(^einli(^ ift in V. 28 nic^t, rote man geroöl^nlic^ annimmt, bas nnTDJ^
rpi'sn, fonbern bas D'^iimn mtt^j; als (Bloffe einsuflammern. Hber ber

CS f}in3ugefe^t i}at, voav barin im He(^t, ba% er l^ier eine befonbere

5affung ber Sinatgefe^gebung unb einen literarifc^en Xlad^^all ber se^n
©cbote er!annte2).

3um 3rr>eiten Utale Iiterarif(^ beseugt finbe ii^ ben Defalog bei

f)ofea. Dort (4,2) lefen röir:

„Da ift leine ^reue unb feine £iebe unb fein lOiffen oon (Bott
'

'3)

man \6:ivoöxt .falfdj'*) unb lügt,

man morbet unb ftie^It,

man bu^It unb ^bri(^t ein'-)

Unb Blutf(^ulb reifet ]id) an Blutfd|ulb.

3Drum fte^t traurig bas £dnb,
brum roelft ^in, i»er barin too^nt."

VHan i}at beftritten, ba% biefe IDorte auf ben Defalog oon (Ejob. 20

anfpielen unb roar ba3u fe^r berechtigt, roeil man biefen Defalog in

feinem heutigen tDortlaut mit öem Sabbatgebot unb bem (Bebot über

bie Altern vor Hugen l^atte. Hnbers aber fte^t nun bie Sad^e, xDenn

rotr bie Urform ber Corot Dergleichen, röie fie fi^ uns ergeben l^at.

Da ift sunäc^ft 3u betonen, bafe bie (Bruppierung in ber Huf»

3a^Iung: 1. Sünben in bem Der^alten gegen (Bott unb 2. Sünben im

') Das Icljrt au<ij, tote (bte^mann (ITTojc S. 474, Hnm. 4) mit Rcdit ;^crt»or=

Iicbt, ein Dergicirf) oon (Ejoö. 34, 20 mit (Efoö, 22, 28. Das an 6icfcr Stelle (im

Bun6esBudj) nodj ol^ne (Einfcfiränfung gegebene (Bebot öes ©pfers öer (Erftgeborcncn,

i|t <Ej. 34, 20 bereits mit näf|erbeftimmungett oerfeljen, öie es bis 3ur flnfl^ebung
milöern. Rud) öer I)erglei(i| öer $i\tQe\e^QebunQ mit 1. Sam. 1,3 ff. ift Icljrreid}.

TDä^rcnö roir in öer Kinö^eitsgcfd^idjte Samuels nur xjon einer einmal im ^äiixi

jtattfinöenöen tOaüfaljrt 3um S^ft l^ören, loirö fie Ijicr „für alles, loas mönnlidj

ift" öreimal im 3a^re 3ur Pflidit gemacht.

2) (Einen ltad|^all toicöerum oon (Ejoö. 34, 6ff. bietet €joö. 22, 13-19. fjicr ift

öer (Eingang öer ©ebote fortgelaffen, ebcnjo öas Bilöernerbot, öas man in öem
öerbot öes Anrufs fremöer (Bötter mitausgcjprocE)en glauben mo^te. flu|er=
öem fef|Icn Don öen (Beboten, öie fidj an öie 5cftgefe^gebung in (Ejoö. 34 angefc^t

tfaben, öas oon öer (Erftgeburt unö bas Dom Sabbat, flud) ^ier geigt ficE|, öa|
CS unmöglid} ift, öas Konglomarot von Mtif(f|en (Einjelbeftimmungen, öas bei bem

Dcrfud) eines pofittüen (Erfa^cs für Dl^yn i^ib entftel|en mu^te, nod^ als Defalog
ober Doöefalog aufgufäffen.

') yMd fdjeint nacE} öem HXetrum 3uja^ 3U fein.

*) rhi< für fi(ij allein pafet nid|t in öiefe fluf3äl|lung öer Sünöen. ITlan

öarf tDoI)I no(^ 10, 4 i^l^ ergangen.

^) yiQ) 3ur Überfe^ung oergleidje ScUin 3. Stelle.
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X)erl)alten 6er tltenfdien untereinanber —
i^ier geraöe fo ift rote im

Defalog. Don ben (Beboten ber erften Cafel roeii^en nun freilii^ bie

töorte, bie ^o|ea bietet, jtar! ab. (Er !^at bas, was er in ber Stellung

3U ©Ott üermi^t l}at, mit ben i^m eigentümlichen Begriffen riD^, lon
unb nin^i^ nj?"i ausgebrüdt. (Eine Rüge ber Üere^rung frember (Bötter

unb bes Bilberbienftes griff ii^m ^ier
—

|o oft roir beibes fonft bei

i^m finben
—

offenbar nic^t tief genug. €r roollte ben (Brunbfef^Ier

auf3eigen, unb ben jie^t er barin, ba§ es an £iebe unb tTreue unb an

rid)tigem €r!ennen (Bottes fefjlt')- Hber bann lenft er in bie Bahnen
bes Defalogs ein: Sc^on [üiW] nbii barf man bod^ roo^I als ein (5e=

bäc^tnis3itat bes ^)^b nini"Dt2^~nj? nü'i anjpredjen. 3n ben roeiteren

tDorten aber, bie Sünben gegen ieben, (E^e, Eigentum unb gegen bie

tDa^r^eit aufsä^Ien, babei für bk brei erften Solle fogar biefelben

tDorte gebraud^enb toie unfer Defalog, ift bod^ bie srocite Cafel faum

3U Derfennen, wenn auc^ bie Heil^enfolge ein wenig anbevs ift, unb

ber HI}i)t{)mus ber Hebe eine IDieber^oIung ber (Bebote t)om IlTorben

unb Stellen mit anberen eigenen IDorten {jerbeigefü^rt i^at.

Jn fo alter ^eit alfo unb im ITtunbe bes Propheten, ber mit be=

fonberem Had^bruif aus bem Kulturlanb in bie DOüfte gurücJroeift 2),

begegnen röir bem Defalog, roie er fi(^ uns enthüllt ^at. UTan barf

boc^ fragen, rocm tüir root)! in ber Seit oor fjofea biefe 5ormuIierung
ber (Bebote 3utrauen foHen au^er bem Utofe^).

"Die bvitte Iiterarif(^e Spur bes Defalogs 3eigt fic^ üiel fpäter:

im Budje bes Jeremia.
„U\ä\i roatjr? fteljlen unb morben unb bie (E^e bre^en

unb falf(^ ((^XDören unb bem Baal opfern unb anbern (Böttern

nachlaufen, üon benen i^r nid-jts toifet
— unb bann rooEt i^r ^erein=

fommen unb euc^ vor mid) ^inftellen in biefem J}aufe, über bem mein

tlame genannt n?orben ift, unb rooUt jagen: löir finb gerettet löorben,

um all biefe (Breuel 3U treiben?" (7,9).

Hud^ l^ier fe^en mir, ba% bem Propheten eine ®ebotefammIung
t)orfd)roebt, bie in 3x0 ei (Bruppen 3erfäIIt, in ©ebote, bie bas I)er=

fjalten gegen ®ott unb folc^e, bie bas Der^alten ber ITlenfdien unter

einanber betreffen. Die Öbereinftimmung mit bem Defalog im (Ein=

seinen ift au(^ ^ier fo gro§, roie fie bei einem (5ebä(^tnis3itat nur

fein fann: „Stellen, morben unb bie €F)e bredjen"
— bas ift ber Kern

bes Defalogs. Der propI}et fjat bie fittlii^en (Bebote üorangefteOt:

gan3 natürlich; benn iljre Übertretung ift bas, roas er ben ITlenfi^en,

') Die tOortc \inb in öcr polctni! gegen einen priefter gefpro(i|en, öcm

roeiterlftn öer üorrourf gemocht roirö, öog er „öie €rfenntnis ©ottes" von fid^

getDorfen Ijabe.

2) ügl. Ejojea 2, 17.

') (Ettoa öem (Elia? Aber öer Ijatte öen tj^rifdjcn Baol fonfreter angegriffen.



Qans Sdimtbt: ITToje unb bzx Defalog 105

bu t^m ^ter gegenüBerfte^en, bh ja bcgeiflerte Üere^rcr bes Cempels

jinb, in erjter £mtc iinb xdo^I etgentltd^ allein üorsu^altcn ^at. t>a^

er tro^bcm auä} no(^ üon !ultifd|en Verfettungen Ja^oe gegenüber

fpric^t, ift faum anöers 3u erflären, als ba^ fie if^m eben bes Delalogs

roegen einfallen. „S«If<^ fd)tDören", „bem Baal opfern" unb „anbern

<5öttern nai^Iaufen"
— bas ift bte erfte tEafel bes Defalogs.

Se^r beac^tenstnert ift nun, ba^ audf in biefem „3itat" bas ©e =

bot oont Sabbat unb bas Don ben (Eltern feljlen. 3d) meine,

ba§ biefer Umftanb gerabesu ben Sd^lufeflrid) unter unfre Beroeis=

füljrung fe:^t unb bie Urform bes Scoeitafelgefe^es, rote roir fie ^eraus=

geftcllt ^aben, beftätigt. Hber noc^ in einer anbern Beßief^ung ift es

bebeutfam, bo§ ^tvemia ^ier^) unferen Hrbefalog Dorausfe^t. ITtan

mufe bo^ baraus fc^Iie^en, ba% bie sefjn IDorte no(^ 3U feiner Seit

oifne bie HuffüUung gefproc^en toorben finb, ba% bie f}in3ufügung
ber (öebote nom Sabbat unb t»on ben (Eltern alfo erft aus
ber Seit na^ 3eremia ftammt2). Dem roiberfprid^t es nid^t, ba^
roir fie in ber Sinaiperifope oon Deut. 5 antreffen; benn bie £r=

roeiterungen bes (Befe^es t)on ber KuItus3entraIifation, fo fi(^er fie faft

mit bem erften Cage feiner Üeröffentlid^ung begonnen ^aben, rer=

teilen [idi über (Generationen, ja über ^al}vl}unbevte. (Es l}at eine gro^e

IDa]^rfc^einli(^!eit, bafe bie S(^ic^t bes Deuteronomiums, in ber ber

Detalog feine le^te 5o^^ erljalten I)at unb enbgültig 3ur £iteratur

getoorben ift, erft im (Ejil bem Deuteronomium Dorgefe^t roorben ift.

3n biefer Seit — im (Ejil ober naä) if)m
—

üerfteljen roir nun

auc^ aufs befte bie (Einfügung bes Sabbatgebotes als eines für fi(^

alleinftefjenben Kultusgebotes, als bas es uns bisfjer befremblic^ er=

festen. IDie ftanb es bamals mit bem Kultus? Die großen Se\te
roaren nic^t mef)r möglicE), Opfer fonnte man nic^t bringen. Das
(Ein3ige, rooburi^ man fic^ (üon ber Befc^neibung abgefe^cn) als ein

rechter Jubäer seigen fonnte, roar bie Rul^e am Sabbat s).

Die Begrünbung, bie bem Sabbatgebot in ber 5ctfjung üon Deut. 5

Eingefügt roorben ift, 3eigt, ba^ fein Perfaffer bas (Befe^, in bas er

ben Defalog eingefügt Ijat, in feiner tEiefe »erftanben ^at. Der Sa^:
„bamit bein Sflace unb beine Sflaoin ruijen fönnen roie bu", in ben

biefe Begrünbung ausflingt, atmet gan3 ben (Beift bes (Befe^es, bas

unter Jofia im Ja^re 621 in Kraft gefegt löurbe. Die offenbar

fpätere 5orm, bie bas Sabbatgebot in (Ejob. 20 3eigt, ^at biefen Sa1^

fortgelaffen unb burd^ eine Begrünbung erfe^t, bie fogar fd^on bie

') XDte üBrtgcns auä) 3cr. 32, 18.

2) Dgt. öcmgcgenübcr ntattf). 19, 18; Ittarc. 10, 19; £uf. 18, 20. f^ier werben
nur bie tEat|iinöcn öer 2. tEafet aufgesäljlt, unter tljnen aber jeöesntal bas: Ttjjia

Tov TtoT^pa Kai Ttiv \ir\ripa (ebenfo UTarc. 7,10; (Epfjcf. 6,2).

3) Dgl. Steuernagel: £el)rl)ud| öer (Einl. in öas fllte X£e%, 1912, S. 260.
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Befanntfc^aft mit öem priefterfobeg r)oraus3u[e^en [d^etnt: „Denn in

fec^s €agen Ifat Ja^oe ben I}immel unb Sie (Erbe, öas Ilteer unb

alles, roas in if^nen ift, gemacht. Darauf ru^te er am jiebenten tEage.

Da^er l^at 3a:^t)e ben Sabbattag gefegnet unb für :^eilig erfärt" i).

IDie bem aber aud^ |ei
— in ben Defalog I)inein ift bas ©ebot in

ber einen, roh in ber anbern $af|ung erft nad) 2^^^^^^t dljo nad)
586 — um einen frü^eften TCermin 3U nennen —

loa^rfd) einlief aber

oiel Ipäter gefommen.
3x1 ben auf biejes 3a^r bes Untergangs folgenben Ja^rl^unberten

t)erjte!)t man auä) bie (Einj(^iebung bes ©ebotes: „Ejalte in (E^ren
beinen Dater unb beine ITlutter, bamit bu lange lebeft auf bem Boben,
ben bir 3a^De, bein ©ott, 3u eigen geben roirb." Können roir boc^

beobad^ten, toie nad^ ber 3erftörung bes Staates Juba — unb ^mav
in sune^menbem Ilta^e

— unter ben 3^^^^ öer 3er[treuung bie

$amilie in ben UTittelpunJt bes €mpfinbens vMt Wie tief trifft [(^on

^efefiel ber Cob feiner $rau, bie im fremben£attbe „ feiner Hugen£uft"
roar. Itei^emia folgt bem Ruf feines Brubers 5u feiner entfagungs»
üollen unb gefährlichen Hrbeit am IDieberaufbau 3erufalems. 3m Bu(^e

€ft^er finb ber »äterlic^e Sdjul^, ben ber ©l^eim feiner Ilii^te erroeifl,

unb ber finblic^e ©ef^orfam, mit bem fie ifjn erroibert, eine ber trcibenben

Sebern ber ©efc^ic^te. H^iac^ar legt ein gutes XDort ein für feinen

Dom König üerfolgten Detter tEobia. Der junge Cobia aber, ben

bie alten (Eltern forgenooll in bie 5^embe entlaffen, ift förmlich bas

Bilb eines Sohnes, ber „Üater unb IlTutter c^rt", unb bem ber Segen

feines Daters bas Jjaus baut. (Es Ijat ettoas Beroegenbes, toie bas

©emeinfd)aftsgcfü^l bes 3erf(^lagenen Dolfes fi^ auf ben engen Kreis

ber näd^ften Hngel^örigen surüd^aie^t, roie es aber ba 3u einer ftarfen,

erl^altenben unb Derfittlid^enben ITCac^t roirb. Don bicfem ©eifte ift

aud^ bie Hufna^me bes (Elterngebotes in ben Defalog ein Zeugnis.

fjalten roir ^ier einen Hugenblid inne, unb oergegenmartigen loir

uns bas literaturgef(^ic^tlid^e (Ergebnis unferer Xlnterfu(^ung. ©s ^ot

fi(^ ge3eigt, ba^ bie 3e^n=IDorte in i^rer urfprüngli(^en 5öflit"0 ous

fe^r alter Zeit ftammen. Zum erften UTale in einer ©rsä^lung
niebergef(^rieben finb fie, fo oiel roir fe^en, in ber alten Sinaiperifopc
in © (©job. 20). 3. l^atte eine beutli^ bie fosialen unb !ultif(^en

Der^ältniffe bes fefe^aft geroorbenen Dolfes fpiegelnbe neue Husgabe
3urDerfügung unb hxaä)te fie in feiner ©rsäi^lung ©job. 34 3U Papier 2).

Dafe aber bie alte Sorm nod^ immer lebenbig roar, 3eigen i)ofea, ber

') Den llntcrjd)icö in ben XDoxt^n {rWV ftatt i^-Q) möcEjte td} ntdit }o Ijorfj

etnfd^ä^en rote ©unfel (Bencfts^

^) ©regmann, UTofc S. 474: „tDar (E50Ö. 20 öer Katc^ismus öer £jcbräer in

ber mojaijc^en Seit, jo jtellt (Ejoö 34 eine Heuauflage aus öer nadjntojaijdjen

(Epodje öar."
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ja rote € im Itoröretd^ gelebt ^al, unb Jeretnia. (Einer öer Dtänner,

6te itn 6. ^aifvi^unbert um bie (Etnrafjmung bes Deuteronomiums mit

gc[(^i(^tli(^en Hbf^nitten bemüht geiDefen finb, befa^ eine (E unb 3
gegenüber felbftänbige (Ersä^Iung Don ber Sinaioffenbarung, bie ben alten

Defalog enthielt. (Er fügte bas Blatt (tDaI)r|d^einIic^ geraunte 3eit

nadi bem Untergang bes Staates) [einer Hieberf(^rift bes Deutero=

nomiums ein. "Ddbd erroeiterte er bas (5e|e^ um bas i^m loertüollc

Sahbatqehot unb um bas 5amiIiengebot unb „beuteronomifierte" btn

Eingang. Diefe Stifjung, bie bie feiner Seit gemäße Husgabe bes

Defalogs bebeutet, gab (roafjrjc^einlic^ er[t bei ber Sufantntenfügung
üon 3, (E unb D mit P) ben Hnlafe, auc^ ben Defalog in (E^'ob. 20

nad^ i^r 3U änbern; bdbd entftanb bie (Ejob. 20 eigentümliche Be=

grünbung bes Sabbatgebotes. Kleine (Erroeiterungen, [o namentlich bie

HuffüIIung bes legten (Gebotes, erfolgten an beiben Stellen (in (Ejob. 20
unb Deut. 5.) roo^l nocE) [päter.

(Es ift bie unerläßliche Probe für bas He^t einer literarfritifc^en

(Operation, ob man bie beanftanbeten unb für jung erflärten Stüäe
in einer fpäteren Seit als ^eimatberec^tigt nac^rweifen fann. Das
glaube ic^ getan 5u fjaben.

€s bleibt nun nur no(^ eine Hufgabe: tOir müjfen ertoögen, ob

jid^ bas (Ergebnis unferer Unterfudjung mit bem oereinigen läßt, roas

roir jonjt über bie Religion unb bas XDerf bes Dtofe ausfagen fönnen.

(Ef)e roir biefe $rage beantroorten, [teilen töir uns ben IDortlaut bes

Defalogs, roie er [ic^ uns ergeben Ifat, nod^ einmal »or Hugen:

„36^ bin 3o^i'e, ein (Bott ooU £eiben[(^aft,
Der bie Sd^ulb ber Däter [traft an ben Kinbern,

3ö» no<^ an €nfeln unb Urenfeln;
Der aber au(^ tEaufenben [eine ^ulb erroei[t.

Du [oll[t neben mir feine anbere ®ötter J:}aben\

Du [oüit bi^ nic^t oor i^nen nieberroerfen!
Du [oIl[t i^nen feinen Dien[t l)alten!

Du [oU[t bir fein ^ölsernes Bilb maci^en!
Du [oUit ben Hamen „2<ii(De" mä:it ^u einem $ret)el ous[pre(^en!

Du [on[t nid^t morben!
Du [oUJt bie (E^e ni^t bre^en!
Du [oU[t ni(fjt [teilten !

Du [ollft gegen beinen DoHsgeno[[en nic^t als £ügen3euge [pred^enl
Du [oll[t nichts neiben üon aUe bem, was beinem Dolfsgeno[[en gel^ört!""
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9.

„3u einem Vulian ^at Itlofes fein öolf gefüi^rt, unö in öem

fc^redlic^en Dulfanausbruij^ f)at man Jal^ües jdjaucrlid^es unb maie=

ftätifc^es (Erf(^einen erlebt." (Es ift mir noc^ in lebenöiger (Erinnerung,

roie Ijermann (5un!el unter öem (Einörud öer Zeitungsberichte über

öen Dul!anausbru(^ unb bie Katastrophe Don ITtartinique biefe tE^eje,

bh bann er^eblidb fpäter von i^m in öer Deutfc^en £iteratur3eitungi)

ü eröffentließt touröe, 3um erftcn lUale ausfprac^. Seitöcm 'i)äbm fie

namentUd^ (5 r ermann, (Ebuarö Itler)er unb tltufil aufgenommen
unb ausgebaut 2). tCro^ aller geograp^ifc^en Sc^toierigfeiten, öie nod^
immer beftei^en, \ä:ieint fie mir angefic^ts öer Befc^reibung öes $inai=

erlebnilfes in (Ejob. 19, 16 ((E); 19,18 (3); 20,18 ((E); 24,17 (P);

Deut. 5, 4; 5, 20; 4, 11
; 9, 15; ferner (Ejoö. 15, 21, unö [(fjliepd^ au(^

€joö. 3, 3 gans unausroeic^Iic^ 3),

(Eine ungefjeure Itaturerfd)einung, öie gexDaltigfte oielleid^t, öie es

gibt, ift öer Hnla^, an öem fid) öie Heligion öes Utofe entsünöet.

IDir rounöcrn uns nic^t, öafe öer in [olc^em (Erlebnis erfahrene (5ott

im Ijersen öejfen, öer i^m na^t, tcine „anöcren (Böiter" öulöet, öafe

als fein IDefcn 5ßwer unö £eiöenf(^aft
— öas ift n^^p

— unö üer=

nic^tenöer Sern erfdjeint, öa^ öer (Bebaute unmögli(^ ift, fic^ Don iljm

ein f)ol3biIö ßu machen.
Der Dulfan roar öer Hnlafe, an öem fi(^ öie Heligion öes tTtofe

ent3Ünöet I^at, aber ni^t i^r (Begenftanö. Religion ift niemals öer

blofee tDiöer{)aII oon Stimmen aus öcr ttatur, mögen fie no(^ fo ge=

toaltig 3U uns reöen. Religion ift öas $ü^Ien einer überfinnlic^en

<5erDaIt, öie mit tiefem, üon aller fonftigen Sc^eu oerfd^ieöenem £r=

1) 12. Des. 1903 SipalU 3058; roctter ausgefüfjrt: flusgeujäljltc Pfaimcn *55f.;

85; 136f.

2) ©regmann, (Entftci^ung öcr ifraelüifcfi^jüdifdien €sdiatoIog{e, S, 42ff;

H® (5. „Sinai" ; ITtojc unö feine Seit S. 116 ff.; (Eöuarö IlTci]er: öie 3fraelitcn
unö tlire ItadjBarftämme S. 69ff. ;

Alois mujtl: Rns. öer pl)t)j. f)ift. Klaffe öer

K. flfoö. öer IDiffcnf(f!aften in tOien 1911. €. ©Ber^ummer: Die Sinaifragc,

mitteilungen öer geogr. (5efeIIfd)aft in tDien LIV, 1911, S. 628f.

3) Kittels flustocg (©ef(i|i(iitc öer Dolfes 3frael I, S. 509f.): „Das (öie (Er=

xDät)nung »ulfanifdjer (Erfdjetnnngen bei öer (Dffenbarung am Sinai) lä^t ]iäf öodj
nur fo erklären, öa§ er ((E) itjm aus Hnf<I|auung befannte oöer üBcrfommene t)or=

ftellungen Don oulfanifdjen flusbrüdjen auf öie ©ottesoffenbarung in £joreb übcr =

trug", fülirt öoc^ niäit sunt Siel. Denn I. erfärt fidj fo nic^t öie (EinftintmigJeit,

mit öcr auf öen Dulfanausbrad) geraöe in öer Sinaiperilope in allen (öueHen,

fogar nodj in p, unö stoar in felbftänöigcm f^eroortreten immer toicöer anöcrcr

Süge öes Bilöes, angefpicit roirö, unö 2. mu§ man bodi fragen, too öcnn öie

ifraelitif(i)en Sdirififtctter im eigentlidjenpatdftina ©cicgenljeittjatten, tätige DuKane

3U beobachten? Da öiefc $xage fdEjroerlic^ beantwortet rocröen fann, roirö man
es itincn fdjon glauben muffen, xDcnn fie alle fagen, öag fie »on einem „brcnnenöcn

Berg" aus öcr alten Überlieferung Dom Sinai Ijcr toiffen.
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fd^auern, erfahren töiröO- I^ß^ Bebcnbe Berg unter öer ben f}immel

bebcrfcnöen, oon jc^tDaraem Raud^ umsogencn 5euerrooHe gab
— ein

geroaltiges Stjmbol
— öem Ittofe 6te H^^nbung von bem, „was in un=

Sagbarem ©e^eimnis über aller Kreatur i^t"^).

IDte ijätte er fonft, anjtatt bic Sd^redEen biefes Ortes 3u fliegen,

[ein Volt 3U i^nt ^infü^ren, roie :^ätte er ben Berg, roä^rcnb er mie

ein Sd^melsofen brannte, erfteigen [ollen!

Hber noc^ in etu?as anberem seigt \idi, ba^ ber Sinai unb [ein

5euer nur ber Hnla§, nic^t ber ©egenftanb ber Religion bes Iltoje

roar. Die Überlieferung ift barin einftimmig, ba^ biefer ITtann bie

in Hgtjpten gefnei^teten unb in ber Wü^te roanbernben Scharen i|raeli=

tijc^er Stämme 3U einem X)oI! gemadjt unb ba^ er i^nen „bas 6efe^"

gegeben l^at Das ©efü^l, ba^ ber erfa{)rene (5ott mit einer f orbern=
ben Stimme 3u bem Iltenfd^en fpri(^t, bas (Befühl ber t)erpfli(^tung unb

^voav ber Derpflic^tung nic^t nur 3u (Dpfer unb Hnbetung, fonbern 3um
Recfjl^anbeln ber Dolfsgcnoffen gegeneinanber, mu§ bas €r=

lebnis bes ITto[e geroefen fein. Sonft ^ätte man jein Bilb [0 ni<^t

3ei(^nen fönnen, roie es gefc^e^en ift, fonft ift bie ©efc^idjte ber ifraeli=

tifdjen Religion unoerftänbIi(^. Das „Xlrerlebnis bes Sittlichen", bas

„bu foUft" im eigenen fjer3en, bas toor bem Utofe
~-

roieroo^l fein

perfönlid^ftes (Eigentum
—

Offenbarung ber ©ottl^eit. Das erft gab
feinem Denfen üon ©ott bie ifjm eigentümliche (Beftalt unb Saxhe —

ebenso fel^r, ja no(^ me^r als ber lobernbe, nie oerlöfd^enbe $euer=

fd^opf bes brennenben Berges 3).

') „Unö rocr tm|tanöe ift 3U j(i|atfcrcr fcelijd)er flnalt)fc, mu§ ]^i\^n, ba^
ftd) joIcEjc ,S(ficu' öurdjous ntd)t nur öurcfj ©raö unö 3ntenfttät Don natürlii^er

$m(S)t ttnterjdjeiöet." Ruöolf (Dtto, Das £jciligc
^ $. 18.

2) Ruöolf ©tto, Das fjeilige
^ 1920 S. 14.

5) (Es liegt mir öaran, meine fluffafjung Dom lOejen öer Religion öes ITtofe

gegenüber stoei Büdiern, öenen id) oicl oeröanle, gegenüber Ruöolf ®tto: „Das
I)eilige" (8. Eufl. 1922) unö gegenüber ©eorg XDobbermin: „Das tDefen öer

Religion", £eip3ig 1921, Har IjeraussufteHen. Um 3um (5efüI)I 3U bringen, „roas
in aUen Religionen als iljr eigentlid) 3nner|tes lebt", jud^t ®tto nad) einem aus=
örud für „öas E^eiligc minus feines jittlicEjen ITTomentes, unö —

fo fagt er — roie

tDir nun gleirfj I}in3ufügen, minus feines rationalen RTomentes überijaupt". Ejier=

na(i) enlftel)t öer flnfdjein, als fei „öas fittlidje ITIoment", roo es oorljanöcn ift,

als ein Sroeites 3U öem „3nnerften öer Religion" tjin3ugctreten, oIs fjanölc es

fi(f| bei öer CrfüDung öer Religion mit öem Rtoment öes Sittlidjcn um eine

Rationalificrung öer Religion.
lOobbermin betont öemgegenüber (S. 240): „tOo immer Religion fidj ent=

3unöet unö ITtenfd)enI)er3en bemegt, öa regt fi(f) aud) bas DcrpfIid)tungsbetDu^t=

fein." Unö er untcrftreidjt öiefen Sa^ in einem Brief an micEj (com 22. 3. 22),
öer auf ein Don mir erI)obenes Beöenlcn anttuortet, folgenöerma^en: „Sie jetjen

in öer (Erfe^ung öes XDortes ,fittlid)es Urpljanomen' (öas auf S. 239 gebraud|t

toirö) öurd) Derpflidjtungsberou^tfcin eine (Entleerung. 3nrDiefcrn? Unö Sie

tDoIIen aus öiefem Umftanö erfdjlie^en, öa§ es Religion gibt, öer jeöc Dcr=
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3ft es ba bcfremöHü^ ober müßten rotr es nid^t oielme^r, roenn

es Tiic^t beaeugt roäre, gerabesu er[(^Iiefeen, öa§ er für bas XlTit=

binbung mit öcm Urpt|änoTncn öcs Sittlichen fei^It. Dicjc Sc^lugfolgerung fann

id) ni(i)t gelten lafjcn; idj I|altc fte jogar für DöÜig IjinfäUig; be^nn naä] meiner

Uteinung repräfenticrt gcraöc ,öas üerpflic^tungsbetDugtjein' (,öu 5arfft nic^t' unö

,6u \oVi\t' xinö ,6u mu^t') bas ,UrpI)änomcn 6es Stttlidjen'."

36) meine öcmgegenüber bies: Ilidjt jcöes OerpflidjtungsbctDugtjcin follte

man als öas „Urpliänomcn öes Sittlidien" bc3ci(ä)nen, 3. B. öas ©efü^I ber Der»

pfli(f|tung 3U ^eiligen ^an^en, ober — um ein fraffcs Beifpiel 3U toä^Ien
— 3ur

Selbjtentmannung ober sur projtitution, au(f| bas (Befüljl ber ücrpflidjtung 3um
Abgeben Dom (Ernteertrag an bie (5ottI)eil (ogl. ITtarc. 7,11); alles bies ent=

beljrt oHer Be3iel|ung 3um Sittlidjen. t)on bem „Urpl|anomen bes Sittlidjen"

mödjtc i^ erft ba jprec^cn, too man bie ücrpflic^tung 3U einem bejtimmtcn
ücr^alten gegenüber anbcrn ITIcnfdjen empftnbet unb stoar berart, ba%
bic Rüdfidjt auf ben anbcrn irgenbinie ber Befriebtgung ber eigenen tEriebe übcr=

geoxbnet mixb. $a^t man ben Begriff fo, |o teilt er bic Religionen fofort in

3rDci ©ruppen, je nadjbem eine Derpflidjtung unb Oeranttoortung 3um fittlic^en

f)anbeln in bem eben bejdjricbencn Sinne in iljncn erlebt toirb ober nidjt. Da«

rauf fommt übrigens, wie iä\ je^t jeljc, bod) jc^Iieglid) aud) bie Darftellung
tDobbermins Ijinous; öenn auf S. 260 feines Buches lejen rotr: „Da auä] bas

üerpfliditungsbetDUfetfein eine tEenbens einfc^Iicfet, namli^ bie bas Sufammenlcben
ber Hlenfdjen betrcffenöc eti^ifdie tEenben3, fo fönnen toir von 3toei (Drunb=

tenbensen bes religiöfcn Cebens fprcdjcn unb fie finngemöjj als eine mtjftifc^e

unb etljif^e tEenbcns bc3eid|nen." (Es bleibt alfo nur bie Derfd)iebcnljeit 3XDiid}en

uns, bo6 tDobbermin bas Dorlianöenjein beiber (5runbtenbcn3en in jcber ge=

)d)id^tlid)ett Religionsform betont, loalirenb mir fc^eint, ba'Q fcljr toofjl bas Der*

f}anbenfein nur ber einen ober ber anöern benfbor ift.

(Begcnübcr (Dttos Husfü^rungcn fdjeint es mir nun fo, ba^ — xoas er bas

„3nncrfte ber Religion", „bas tluminofe" nennt, niemals — ober boi^ ^öc^ft

feiten— für |i^ gejonbert erlebt toirb, fonbern cnttDcbcr in 3ujammenl)ang mit

(bei (5elegenl)cit oon) ftarlen (Einbrüden bes gc^cimnisoolt £ebenbigen irgcnb

tDcldier Art (roic es 3. B. in ber Itatur ober in ber gcjd^lcd|tlid)en £iebc ufto.

empfunben roirb) ober im 3ujammenl)ang mit (bei Gelegenheit oon) bem 3nnc=

iDcrben ftorfer etf|i|d^cr Beftimmt:^eit. 3n bem einen toie in bem anbcrn $aVi ift

bas religiöfe (Erlebnis nur ba, inbem bas begleitenbc (Erlebnis 3uglet^ crfaljrcn

TDirb (ogl. Sdjleiermadjer, Der djriftl. ©laube, 2. Hufl. § 5 Hbf. 3). Die t)er=

binbung mit bem einen ift fo tocnig eine Rationalifierung toie bic mit bem anbcrn.

3c nad)bem aber, ob 6as eim ober anberc (Erlebnis ben Hnla& gibt 3um Huf=

flammen ber Religion, entftel|t eine nöllig Derfd}iebcn geartete ^i^ömmigfcit. Die

Religionen, bie in öcm Cinbrud bes gel|eimnisooll Ccbenbigen in ber Xlatur

i^ren Hnlag Ijabcn, füljren über ben poltjbämonismus unb polt)tl|eismus
— bcnn

bas (Bel)eimnis bes £cbens ift Dielgeftaltig
- 3um pantljcismus

— benn bei tieferer

(Erfenntnis erfi^cint in ber üiclljcit bes £ebenbigen ber KOffjjiog
— unb fui^cn bas

(EinstDcrbcn mit ber (Bottticit. 3ljren Kulten finb bie 5rud|tbarleitsriten eigen=

tümlidi. 3^rc Blute ift bie DT^ftif, bie audi in iljrer cöelftcn Husprägung in ber

Beoor3ugung Don Bilbern aus öcm ©cbiet bes gcfd)ledjtli^cn £cbens il|rc Ijcr-

funft ous ber ITaturreligion 3cigt. Die anbcrn Religionen, bie erlebt tocröcn

glci(^3citig mit bem unbegrciflii^cn Durdjbrudj bes Sittlidjen, fönncn gar nidjt

anbers, als ba^ fie (5ott als eine pcrfon fcljen mit mcnfdjlidicn Sügen. Sie

bröngen 3um Rlonot^eismus unb erleben iljrc Seligfeit nidjt im Untergeben in

ber (Bottt|eit, im (EinstDcröcn mit il)r, fonbern in öcr (Erfüllung ilirer (fittU^cn)

Aufgaben: freoü y&p la[iev ouvepyoi (1. Kor. 3, 5).
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cinanöcrleben öer von i^m (Befü^rten einfa(^[te ©runbregelrt, ®ebotc

bcr Sittli(^!cit geprägt fjat? Unö toeld^er (Begenftanö xombe für [ol^e

(Bebote bcfjer geeignet fein als 6ie Unantaftbarfeit oon £eben, (E^e,

(Eigentum unb gutem Hamen, bie (5runöt»orausfe^ung feöes georöneten,

auf bem ©efü^I bcr üerantroortung ru^enben Ittiteinanberlebens !

Hber, [o loenbet man ein — unb 3T»ar tun bas Bejtreitcr ber f)er=

Icitung bes pentateud^s oon 2Tto[ei) luie if^re üerteibiger 2)
—

, unter

ben (Beboten t[t eins, bas unmöglich aus \o alter 3eit unb aus [0

primtttüen üer^ältnilfen loie benen bes Utofe hergeleitet töerben fann,

bas Derbot „bes Begehrens". ,,(Es fe^It uns an jebem fid^ern Zeugnis,

ba^ [(^on btefe alte 3cit ein Hares üerftänbnis für biefe tiefe 3nner=

Ii(^Ieit roa^r^oftiger Sittlic^teit gehabt i^ah^", meint Xlomad.

Demgegenüber mbätte idf fragen: 3ft bie (Ersäl^lung oon Hbel

unb Kain alt ober jung? IlTit lüie tiefer Seelen!unbe roirb Ijier bar=

gcftellt, roie ber Ileib, bas $(^eel[el)en, bie tOursel alles Übels ift unb

au6i) ein Brubermorb ni^ts anberes als [eine natürliche Solge- XDtr

unterjc^ä^en leidet bie Schärfe ber Beobachtung unb bie tEiefe bes

Xla^bentens bes ,,primitiDen" Dtenf(^en. Unb nun cor aEem bei

einem fjeros roie tTToje! tDer roill ba fagen: Das ijt unmöglid).

Die (Befc^i^te ber Religion 3fraels ift nid^ts anberes als bas

beroegenbe Sc^aufpicl bcr Huseinanbcrfe^ung ber Heligion üoII Seuex
unb i^eibenfc^aft unb hartem löiUen 3um He(^t, roie fie »on Utofe
erlebt loar, mit jener anbern, auf bie fie im Kulturlanb ftie§, bie —
erfd^auernb oor bem gef|eimnist)oII £ebenbigen in ber Uatur, üor i^rem
Sru^tbritigen unb immer toieber UeutDcrbcn, bas Unbegreifliche ber

forbernben (bottesftimme in ber Bruft bes IlTcnf(^cn nii^t lannte.

Die tltänner, bie ein l^albcs Ja^rtaufenb unb me^r nad^ Utofe
bie ifraelitif(^e Heligion bes IDiflens 3um Siege geführt ^aben über
bie fanaanitifc^e Heligion bes Haufc^es

— bie großen Propheten
~

, finb
über bie fjöi^c feiner (Erfenntnis toeit ^inausgefd^ritten. (Er roies bie

Dcrel^rung ber anberen (5öttcr ab —
fie roufeten nur nodivon bem

(Einen. €r ^iclt ben im $eucr unb im (Beroiffen erlebten (Bott für 3U

l^oc^, Don i^m ein ^ol3bitb 3u machen
—

fie nannten jebes Opfer unb
iebe Seftfeier $xevel unb bie frommen Ijijmnen i^rcs Dottes iippen=
bicnft unb (Beplärr. (Er bro^te mit (Bottes 3orn über Kinb unb
Kinbesfinb — unter i^nen loaren einige, bie fprac^en Dom „®Iauben'^
Qef 7, 9) unb Don ber (Belaffcn^eit in (Bott (Jef 30, 1 5) mb von ber

(Erfüllung feiner (Bebote aus Danfbarfeit (Hmos3, 2. 2, 9 ff. u. ö.)

unb in Sreif^eit Qerem. 31, 31-34). €r fd|ü^tc bas Red^t unb forbertc
ben guten IDitlen in ben Selten feines Stammes —

fie crtannten bie

') 3. B. Uomaä a. a. ©.

2) 3. B. (Ecrömanns, C^icol. tEiiöfdirift 1903 S. 25. BIcefcr, De 3onöc öcr

©C3in6f}ciö in ftet. (D.tC. S. 18.
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freffenben Sdi'äbm im fosialen (Befüge i^rer gansen Zeit: ^ungernbe
XDittoen unb XOatfenfmber, üon ber SdjoIIe oertrieBenc Bauern unb
um i^r Hed)t Betrogene Hrmut unb bancben ben fatten fc^toelgenben

Rei(^tum ber (Broten
— unb geißelten bas oUcs, bem Buc^flaben bes

oon alters gültigen unb von dum anerfannten Hed^les jum tEro^.
(Er nannte Ja^üe 3fraels (5ott unb rourbe ber Dater bes ©laubens an
bie (Erroä^Iung bes öolfes — fie \ai}m mit Beim unb Begeifterung im

Untergang i^res DoHes ben Hnbrud^ ber Königs!) errfc^aft bes ^eiligen
(Bottes.

Hber bisroeilen fal} jeber üon i^nen einmal naä) rüdtoärts unb

|u(^te Kraft 3U bem il^m befohlenen Kampf bei bem Utanne, ber im
Hebel einer fernen Dergangen^eit Ijtnter i^nen ftanb mit feinen beiben

fteinernen Cafein, üon benen bie alte Sage raunte, ba% (Bottes Singer

fie felbft befdjrieben i}äbe'^).

10.

Xtoc^ eine Sc^ar üon S^ogen bringt auf uns ein. Hber bie Rü(I=

fic^t auf ben Raum gebietet, nur noc^ auf roenige unb aud) ba nur

fur3 3u antroorten. tDir fragen: löo f)at tltofe feinem Dol! bie

„3e^n tDorte" gegeben? Denn bas ift eine S^^oge geroorben,

nadjbem ber Hufent^alt ber aus ägtjpten ausgeroanberten Stämme
am Sinai 3uerft oon lOell^aufen^), 3ule^t oon (Ebuarb IlTeijer^). unb
oon (Bre^mann^) 3u (Bunften ber (Befe^gebung in Kabef(^ in Sroeifel

gesogen loorben ift.

tDir ^aben» über bie (Bottesoffenbarung am Sinai (ober Ijoreb)

im Pentateud^ eine SixUe oon (Er3ä^Iungen (ober Reften oon (Er=

3äf}Iungen). Die ITte^rja^I oon ifjnen^) ftimmen barin überein, ba^
fie eine (Erfd|einung 3<J^ües oor llTofe im S^^^^ ßuf ber Spi^e bes

Berges berieten, unb ba% babei eine nns srotfc^en (Bott unb bem
DoHe 3frael gef^Ioffen o?irb; bie am beften erhaltenen unb toid^tigften

aber er3äljlen, ba^ ITIofe com Berge bas ©e|e^ 3U bem unten üer=

fammelten üolfe hinuntergetragen iidbe. Die Überlieferung ift in

biefer Besiefjung fo feft (ogl. nod^ ®alater 4, 24 f.), ba% roir ftarfe

(Brünbe ^aben müßten, um fie als irrig 3u erklären. Rn folc^en

(Brünben fe^It es aber, roie mir fc^eint, burc^aus; benn gerabe, roenn es

^) flntos 5, 25; Ejojea 2,17; ITIicEja 6,4; 3crcmia 7, 22.

2) Kotnpofitton öes £jejateu(f} S. 108, prolcgotncna S. 348f., 3fraelittf(^c uttö

jüöij^e (5cjc^t(^tc S. 12f.: „€s mattete (bei öer €r5t(f|tung öes Aufenthalts öer

3}raeltten otn Sinai) bas poetijcEje Beöürfnis, 6ie Konstituierung öes Dotfes 3aI|Des

3U einem öramatifd}en flft auf erhobener Büljnc 3U3u|pi^en."

3) 3jraeliten S. 60 ff. ") Utofe S. 390.

5) 1. (Ejoö. 19,2b. 9. 10. 13b; 14-17. 19; 20,1-17 ((E). 2. djob. 19, 14;

34, 4b. 5a. 6b. 7. 14. 17-28 (3). 3. (Ejob. 24, 15-17; 25, 1-31, 17 (P). 4. Deut.

5,1-30.
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richtig ift, ba% bas Volt er[t in Kaöefc^ 3ur Hu^e gdommen, öa§ bort

öie Stätte öer eigentlichen organifatortfc^en Hrbeit bes UTofe geiDejen

ifl, [o mufe öie Überlieferung, öie bas (Brunbgefe^ bes tltofe üon bie|em

<Drte trennt, einen ©runb gehabt ^aben^): H)el(^ ein ®runb [oH bas

fein, loenn nic^t bie IDirflid^feit ber <5e[d^i(^te.

tDie \al) bie Hrfunbe aus? tDenn roir barüber feine Über=

lieferung Ratten, fo roürben roir cermuten, ba^ bh 3e^n iuv^en Sä^e
in Stein genauen ober auf Stein gemalt. loorben finb, r»ie roir bas

£e^tere 3. B. Beut. 27 bei bem Bobefalog 00m Berge (Ebal ^ören^).

Hun ift bie Überlieferung einftimmig im S^ft^alten bes Bilbes, ba^

Ittofe mit aroei fteinernen tCafeln ben Berg herunter fommt. Da§ fi(^

biefer 5ug erhalten i)at, ift aber um fo auffattenber, als 3U ber Seit ber

€r3ä^ler eine anbre Hrt ber Huf3eid^nung üon (Befe^en (auf Pergament
unb paptjrus) bas Übliche unb paläftina offenbar ju allen Seiten an

Steininf(^riften, bie bh p^antafie Ratten leiten !önnen, arm gemefen

ift. Irtan fann au^ no(^ fe^en, toie fi^roer bie üorftellung, bafe Ittofe

ni(^t ein Buc^ gefd^rieben, fonbern sroei Steine behauen ober be=

fc^rieben l^at, ben (Ersä^Iern eingegangen ift. Hn einer Stelle roirb

gefagt, bh Steine feien auf heiben Seiten Befd^rieben geroefen
—

bei ber Kurse bes I)e!aIogs unb ber Si)mmetrie feiner beiben f)älften,

bie ifjrerfeits roieber fd^lec^t burc^ 2 3U teilen finb, eine fe^r unrDa^r=

fc^einlic^e Sadfe. IDa^rf(^einlief ift bas ber erfte I)erfu(^, fi(^ bas

opus Dom Berge Sinai umfangreicher oorsuftellen, als es oar. 3m
roeiteren 5ortfd^ritt biefer Öerfärbung ber VCxabition entfte^t bh Hn=

fc^auung oon bem „Bunbesbuc^" bes XTtofe unb roatjrf^ einlief im 3u=

fammen^ang bamit bh Hnfic^t, ba^ ITTofe 40 tEage auf bem Berge,

oI)ne 3u effen unb 3U trinfen, gecoeilt
- ber (Er3ä^Ier meint roo^I,

immer nur gefc^rieben unb gefd^rieben l:ia'be^). Bas (Befe^ bes 3o|iö

') Bei tDcIII|aujcn crflart fid) öie Hblcljnung öcr tEraöition aus feinet

flnfdjauung, öag „bie tOallfa^rt jum Sinai" in bas untüirtlic^e ©ranitgebirgc ber

Sinaitjalbinfel gefiltjrt I)abe, bei (Breg mann, ber ben Sinai öjtlid) bes alani«

tifdjen ITtecrbufcns judjt, j(^eibet biefer (Brunb aus. tOenn er aus (Ejob. 18 (ber

<Er3ä:^Iung oom Bejuc^ bes 3ct^ro, bie er entgegen öer in il^x enthaltenen (Drts=

angäbe nadj Kabcf^ oericgt) auf btn (Drt ber ©efe^gebung fdjiiefet, fo IjanbcXt
er — fdjcint mir — gegen feine eigenen (Brunbfä^e, inbcm er t)on ber einen (Er=

3ä^Iung ous bie anbete interpretiert. tDestjalb übrigens 3et:^ro feinen Sc^toiegcr=

fot)n nidjt am Sinai befudjen fann, Ieu(i|tet nicfjt ein: ber Sinai lag 3tDar in

ITlibian, roirb aber bem tDofjnfi^ bes 3ßti}^o entlegen geöadjt. UTofe mug von

feiner ^cröe an ben Berg gcfüljrt locrben ((Ej 3).

2) So ftanb 3. B. im Dorljof bes flpollotempels in Delplji eine Säule, bie

mit ©eboten bef(f|riebcn toar. So maren bie folonifdjen ©efe^e in ber Stoa

Bafileios in Htf|en auf abgeftumpften Steinptjramiben öffentlid) ausgcftellt. So

ftefjt bas lange ©efc^ bes (Ef|ammurabi auf einer fteinernen tEafel,

^) ©regmann (lUofc S. 186) nimmt an, ba^ bie Überlieferung oon einer

40tägigen münbltdjen Belefjrung Iltofcs buväi ^^Ifve bas Urfprüngli^e, bie, üor«

5cftf^ttft (5un?el. 8
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unb mbli^ 6er pentateud^ finö 6ie legten ©lieöer in ötefer (Ent=

tDt(flung 1).

tDer f)at 6ie tCafeln Bcfd^ricben? öoU (E^rfurc^t oor öen
alten Runen, 6te 5er (Ex^ai)lex ütclletc^t no(^ gefe^en, aber ntc^t mel^r

ifat lefen fönnen, fprid^t er von einer „©ottesfd^rift". Unö öas töirb

bann fo ausgemalt, ba% bte l:)ertiefungen ber Bu^ftaben als S^M^^'
male ®ottes angefe^^en roerben, ber of^ne tDer!3eug in garten Stein

f(^reiben lann^). IDenn baneben aber bie anbere Huffaffung, bajg

irtofe bie Hünen felbft eingel^auen ijahe, beutlii^ ^eröortritt^) , |o

möchte id^ boc^ nid^t, roie (5re§mann es gegen tDell^aufen behauptet,
barin eine rationaliftifc^e üerrDi|(^ung bes tDunbers ber alten tErabition,

[onbern eine Öberlieferung [e^en, bie bie gef(^i(^tlic^e lDa^rfc^einIi(^!eit

auf i^rer Seite ^at. IDenn tTto[e bie (Bebote gegeben ^at, |o l^at er

[ie getoi^ auäi ge[(^rieben.
3n toelc^er $(^rift? Das ift nur oermutungsiDeife 3U Jagen.

Hber es he]teiit fein (Brunb gegen bie Hnnaljme, bdß wie bie f^ebräifc^e

Sprache, [o auc^ bie alt^ebröifqe Sd^rift jd^on bantals gefd^rieben
roorben ift, freili(^ in einem Duftus, ber molfl nod^ um üieles altcr=

tümlic^er getoefen [ein mag, als ber bes Utefafteines unb ber ®jtrafa

üon Samarien, ber Siloa^infd^rift unb bes Hamens Cobia am f)ö^Ien=

eingang oon Hraf el emir.

IDo ift bie Urfd^rift bes De!aIogs geblieben? Die 11ber=

lieferung fagt, ba^ man fie üom Sinai mitgenommen unb fi(^ 3u

if)rem Cransport eines Kaftens aus Hfaßienljols üon 112 cm £änge
unb 67 cm Breite unb ^öfje bebient ^abe. Wir fte^en bamit üor

bem Problem ber Zabe.
Die Hnfic^ten, roeldjem fultifd^en ^voeä biefes ©erat gebient fjat,

fte^en einanber nod^ immer fd^roff gegenüber. Die einen ^) fefjen in

fteHung oon öen betöen tEafeln fefunödr fet. Dergletd^c öagegcn: ©ansgijntec:
„Der Urjprung öcr Se^ngebotetafcln" S. 4: „Der propI)etcn(f)araftcr tjt ITtofc crft

nad)träglt(^ 3uerfanni tooröen ouf ©runö jüöi?<i|en Begriffs von göttli^er ö)ffen=

barung: roenn 6ie tafeln tro^öcnx eine, unö öabei fo beöcutenöe Rolle fpielen,

fo liegt öas öaran, öa§ öieje (ältere) tEraöttion gut oeranfert roar int Kult."

') (Eine ä^nK(^e (Enttoidlung lagt fic^ ouf gric(^ifc^enx Boöen beobachten:
3n Delpl|i gab es int Dorijof öes flpollotcmpcis eine Säule mit ^shoten. Was
aber öann als „Delpl|tfd)e (Bebote" in öer Oteratur begegnet, ^inb größere Santnt=

lungcn oon einem Umfang bis 3U 150 Sprü(f!en.

2) (Ejoö. 24, 12; 31,18; 32, 15f.; 34,1; Deut. 10, 4. 3vL t)ergleici|en finö öie

5ingcrmoIe öes Cngels ©abriet, öie man nod) l^eute am l^eiligen ^eljen in 3eru=

folem »eretjrt. Don öen ©cbotcn öes flpoHo in Delplji Ifti^t es b^i pfeuöo=

Dofitljeus 10: Praecepta in Delphis ab Apolline in columna scripta.

3) Bei J (EfOÖ. 34, 1.

*) 3. B. Staöe, (Befd|. ö. DoHes 3jracl, S. 457f., Biblifdic tLIjcoIogic öesa.IE.,

S. 117; Benainger, flrdiäologie^ 369 (anöers ^sioff.); Smenö, 3frael. ReIigions=

gcf(f|i(ifte
2 S. 44; IToioodE, flrdjäologie H, S. 3 ff.
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i^r einen $di\<3cita]tm, in 6em Steine, oielleic^t UTeteorfteine, trans=

portiert toorben finb, anbere ^) einen (Boitest^ron, roteber anbere einen

Bcf)alter für I)eilige £ofe2). I)ie Zabe joll ein Schrein in ben ITti)[terien

bcs tEantmu3!ultus 3) ober eine leere, ben (5ott fijmbolifierenbe Sänfte,

ä^nli^ bm Barfen, bie bie Hgijpter bei ifjren Pro3effionen uml)er=

trugen, geroefen fein*), unb neuerbings l}at \iä) (Bregmann öafür aus«

ge[pro(^en, bafe ur|prünglici) stüei Stierbilbcr in ber Zabe geiocfen |eien,

bie übrigens rüa^rfc^einlic^ »tele if^resgleic^en in Palästina gehabt liahe^}.

Rüen biefen Hnjdjauungen gegenüber Ijat bie, ba% ber Kaftcn aus

Hfa3ienf?ol3 3um Cransport ber ©efe^estafeln angefertigt roorben i[t,

ben Dor3ug, ba^ fie, unb 3töar fie allein, burc^ eine ni(^t eben fpärli(^e

Überlieferung be3eugt i|t*).

Die (Brünbe, oon biefer Überlieferung ab3Utoei(^en, finbet man
oielleic^t am !ür3eften 3ufammcngeftellt in £) ermann (Bun!els Huffa^

„Die Zabe ^aljDes ein tEf^ronfi^"^); ^^x)or ber £abe tüirb gebetet unb

geopfert; toer por ber Zabe ein^erge^t, ge^t Dor Ja^oe [elbjt einher

(2. Sam. 6, 5. 14. 21); als bie Zabe in bas £ager jfraels gebracht

toirb, erfd^redfen bie $einbe unb jagen: (Bott ift 3U il^nen ins £ager

gefommen (l.Sam. 4, 7); loenn fic^ bie Zabe ergebt, fo ^tei^t Ja^oe
felber auf (Xtum. 10,35), unb toenn fie jic^ nieberlä^t, [e^t er fid^

[elber nieber (Xlum. 10,36). VOiv xoi]]en ferner, ba% 3|rael bie Zabe
in alter Seit mit in ben Krieg genommen l^at (ügl. no(^ 2. Sam. 11, 11)
oIs eine Hrt Pallabium (Kau^jc^); roie fönnen aber bie Se^ngebote
ein friegeri|(^es pallabium geroefen fein? IDir I)ören, ba^ ber Zabe
eine befonbcre, oerberbenbringenbe f)eilig!eit 3ufam: man barf fie

ni(^t betaften, ja nid^t einmal unefjrerbietig anfdjauen (1. Sam. 6, 19f.;
2. Sam. 6, 6) ; auc^ bies erflärt \iä) nur, roenn fie ben I)eiligen (Bott

felber irgenbroie repräfentiert (ogl. befonbers l.Sam. 6,20)." Hnbere

fügen nocE) ^in3U, ba^ man tEafeln mit (Befc^en öffentlich auf3ufteUen,

') XD. Reidjel, „Über DorIjeIIemfd|e ©ötterfulte". metnI}oI6, „Die Caöc

3o^ocs" in tEfjcoI. Arbeiten aus öen Rljcin. toiff. Prcöigeroerein, Heue $oIqq IV-

Itlartin Dibelius, Die £a6e 3a]^Des.

2) 3. B. Üatfc, Keligion 5cs fl.tE. 1,320; £jol3ingcr, (Ejoöus, S. 123.

3) Qugo IDinfler, KAT^I, S. 229 ff., ©cfd). SJraels, I, S. 70ff., II S. 95.

^) (5ut{|e, ®efcE{idjtc öes üoHes 3jrael, 1899, S. 31.

^) „Die Zab^ 3ai}0cs unö bas HIIerI)eiIig|te öes jaIontonij(^cn lEempcIs".
Das Por^anöenfcin saljlreidjer £a6en oertritt audj ID. R. Hrnolb Harvard Theo-

logical Studies III. Ephod and Are. (Eantbribge 1917. Dagegen ogl. 2. Sam. 15, 25 ff.

unö Buööe, (Epiioö unö £aöe, SfltD. 1921, S. 25, S. 36.

^) 3u öiejcr Rnfdiauung liat ]iii] jule^t TpaulVol^ bcfannt („Der propfjct
3crcmia überje^t unö erllart" 1922, S. 48; tjgl. feine „Biblijdjen flltertümer"

S. 101.)

') 3eit|d|rift für mijfionsiunöe unö Religtonsroiffcnjdiaft 1906, S. 4. Dgl.

3ot|annes ITteinljoIÖ, öic „Zab^ 3af|r)es" in S^eol. Arbeiten aus öem Rl^ein.

toiff. preötger=t>crcin, Reue 5oIge IV.

8*
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aber ntc^t iv einer üerfdjlofjenen Kifte 3u oerbergen pflege 0- Hu§er=
bem [et es eine aller löirfltc^fcit roiöerfpredienbe Dorjtellung, ba% \i^
bas üolf in 5er IDüftc mit einem an Stangen, al[o 3u $u§, getragenen

Kaften mit 2 fd^rueren Sc^rifttafeln belaftet fiobt. HUe öiefe Be*

6cn!en roerben —
[o fd^eint es —

beftätigt buväi bm Hamen 6es

(Berätes: (D^ne erfennbaren ©runb toed^jelt mit bem Husbrud „Zabt
bes Bunbes 3a^oes" ber anbere „bie Zabe Ja^oes". Die Septuaginta

i)at bas VOoxt ,,Bunb" an einigen Stellen, wo es im majoretif(^en

Cejt fte^t, nod) ni(^t gelcfen. 3o[ua 3, 14 unb 17 ift es, noie ber

Hrtitel üor ]i"ii^ beutlid^ erfennen lä%t, 3ufa^. IDenn aber ^ier
—

jo

folgert man - bann roa^rji^einlid^ überall. Offenbar ^at erft eine

fpäte, „gefe^Ii^" geftimmte Ztii bu Zab^ oon etroas Diel ^ö^erem 3U
einer ^ransportfifte für bie 3ef)ngebotetafeIn ^erabge[e:^t. Damals

erft, unb 3u?ar in ber periobe bes Deuteronomiums, l^at ber t)eilige

Kalten ben Hamen Zabt „bes Bunbes" erhalten.
Don biefen (Brünben ift 3unäd^ft ber eine, ba'i^ man Steine mit

Huffd^rift nic^t in eine tCrui^e legt, fonbern für jebermann fic^tbar auf=

ftellt, für bie 3eit ber (Entfte^ung ber Zabt nid^t sroingenb. Denn

ausbrü(fli(^ tüirb ja gefagt, bafe bie £abe 3um Transport ber tEafcIn

beftimmt ift. Dann fonnten fie jetDeils aw. i^rem 3iel immer no(^

äufgeflellt toerben, €s ift aber auc^ roo^^I benfbar, ba'i^ man fie doII

l^eiliger Sd^eu bauernb unter Derf(^Iu§ gei^alten liat. 3f}r H)ortlaut lebte

im HTunbe ber priefter, auc^ o^ne ba^ fie bie Schrift ror Hugen Ratten.

Huc^ ber (Einrüanb über3eugt nid)t, ba'^ bie (Einrichtung ber Zabt, fie

an bur(^ Ringe geftedEten Stangen auf ben Schultern 3u tragen, für „jeben,
ber bit löüfte Unui" 2), eine unmögltdje Dorflellung fei. Denn einerfeits

^ören roir \a, ba§ bie Zabt im Kulturlanb gelegentlid) auc^ auf einem

IDagen gefahren voitb; iDir bürfen fie uns banad| in ber tDüfte auf
bem bort übltd^en Beförberungsmittel, bem Kamel, ben!en, unb anberer=

feits barf man bod^ annefjmen, ba'^ in jener alten Zdi red^t er=

f}ebli(^e £aften aud^ 3U %u^ burc^ bie Oüfte getragen finb. Überbies

barf man bas (5etDicE|t ber htxbtn fteinernen Cafeln nic^t überfi^ä^en^).
Die IHafee ber Zabt (112 cm £ange unb 67 cm fjöl^e unb Breite) bieten

bie HTöglid^feit,
— \xnb ^wax ift bamit bas äu§erfte Xtlag gegeben

—
3rDei auf einanber gelegte platten üon zixoa 1 m £änge unb V2 m
Breite in ber Kifte 3U oerpaden. tDaljrfc^einlii^ roaren bie Cafein

') Stoöc, (5cj(^tc^tc öes üoücs 3jrael S. 457: „(Es t[t groeifcllos stDcdtDtörtg,

(Sefe^cstafeln oerjdjlolfen 3U tjaltcn uttö bas Bctjältnis öcrjctbcn am J^eiligften

®rt öes tEcmpels gu ücrtoalyten."

2) So E^ortmantt, „3clt un6 £abe" ofltD. 1918, S. 236, unö (Brcgmann,
Die £aöc 3aI)Dcs ufto. S, 5.

3) tOie btcs €öuarö Rcug tut: „(BefdiicEite öcr I|ciltgen SdE|rxften im ft.tE."

S. 97.
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aber otel flcincr. Der Delalog enthält in 6er oben gegebenen $ajjung
1 77 Bud^jtaben. Don 6er 3nj(i}rift 6es Königs UTeja, 6ie in 34 Seilen

gef(^rieben ift unö einen Stein oon 1 m fjö^e un6 60 cm Breite füllt,

iDüröen (berechnet naä) 6en Hngaben £iÖ3barsiis in [einer €p^enteris

für |eTrtitif(^e £pigrap|if I, 3) üier Seilen genügen, unfern Dcfalog

aufsune^nten. Huc^ roenn man il^n fid^ mit »iermal fo großen Bud)=

\tabtn wie öer ITtefaftein un6 mit »ielen Hbfä^en ge|(^rieben 6enit,

roüröen sroei Cafeln oon 50X25 cm für 6ie Hie6erfd|rift 6es Defalogs

ausreichen. Bei 6er bequemen (Einrichtung 3um tEragen roar öas Huf=

^eben un6 Sovthevoequn öer fo belafteten £a6e für 3U)ei (womögliäf

meljrfac^ abgelöfte) ITtänner nid^t eben fc^roer. Der Hraber trägt mit=

unter »iel fdjroercre £aften.

Daß öte Be3eic^nung öes (Berätes als „täte öes Bunöes" an

einigen, ja an sa^reic^en Stellen erft nad^tröglid^ in 6en tEejt ge=

iommen ift, unterliegt feinem Sroeifel; aber 6araus 3U folgern, man
müjfe 6en 3ufa^ „6cs Bunöes" überall, too er uns cor 6em Dcutero=

nomium begegnet, ftreic^en, liai 6o(^ feine Beöenlen. tDeöer in

Kum. 10, 33, no^ Hum. 14, 44, no(^ 2. Sam. 15, 24 ift 6as berechtigt.

Dann aber fallen 6iefe Stellen für Sie Qberlieferung oom IDefen 6er

£aöe ins (Bctoic^t!

Jft es aber überhaupt fo fe^^r roa^rfi^einlic^, ba% 6ie Kreife, aus

benen 6as Deuteronomium ftammt, 6ie Dorfteilung üon 6en tEafeln

6es Defalogs un6 i^rer Hufberoafjrung in öer £aöe foUten eröic^tet

I)aben? Ja, loenn irgenöroo ftänöe, öaß öas öeuteronomifi^e (Befe^bu(^

felbft in öer £aöe gelegen l^abe
— öas xöüröe man als einen ©eöanfen

öeuteronomifc^en (Beiftes oerfte^en, aber öie alten Se^ngebotetafeln?
lOo man öo<^ geraöe glauben machen rooUte unö fo Diele aud} voixh

\x6) glaubten, man Ijabe ein Buc^ öes tttofe gefunöen? 2^^^^ Jjinroeis

auf öie alten Steintafeln mußte ja öen Hnac^ronismus, öer in öiefem
(Blauben lag, 3um Beroußtfein bringen. Xtein, xomn jener Seit öie

Se^ngebotetafeln nic^t eine unauslöf(^li(^e l^iftorifd^e Erinnerung ge=

roefen roären, erfunöen Ijätte fie fie nie.

tDas nun aber öen ^aupteinroanö betrifft, öen roir oben mit

(Bunfels IDorten auf grunö öer älteften (Quellen angegeben ^aben, fo

überfielet er m. €., roelc^ eine IDolfe oon Hberglaubcn jeöes alte

Kultusgerät umgibt. tDenn jene Steintafeln mit öen 3e^n (Beboten

in öer Kifte lagen, fo öarf man fic^ rorftellen, öaß eine Sc^ar üon

Ittenfdjen fie umgab, üon öenen nidjt öer 3rDan3igfte im Stanöe war,
öie Budiftaben 3U lefen. Sie roaren „©ottesfc^rift", üon (Bottes eigenem

Singer in öen Stein geörücft, fo fagte man. Von ba aus ift es nur

no(j^ ein Schritt, unö 3rDar ein fel^r fleiner, üor öen Steinen 3U tansen
unö 3u räu(^crn, unö roenn man fie ins £ager bracfjte, 3U fagen:

„(Bott ift ins £ager gefommen." Utan hebenU öod^, roeld^er Kultus
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Bis auf biejen tEag mit Heliquien getrieben toirb. (Ein oortreffIi(^es

Beifpiel, ba^ fo ettoas benfbar ijt, bietet ber Huffa^ ron Paul Ka^le
„Hus ber (Be|<^ic^te ber älte[ten ^ebräifc^en Bibel^anbfc^rift" 0- ^ier

l^ören roir, ba^ ber [ainaritantfc^e fjoi^epriefter 5inlias in einer Hieber=

|(^rift aus bem Ja^r 1542/3 oon ber alten pergamentroEe mit bem

pentateudj, bie im Befi^ feiner ©emeinbe ijt, mit folgenben töenbungen

fpridjt: „Vk Diener unfres f^errn, ber $(^riftrolle bes Hbifd^a" ober

„Das ^aus unfres J^errn, ber $(^riftrolle bes Hbtfdja." Die alte Ur=

funbe, bie no^ öa3u auf Pergament gefc^rieben, alfo jebem 3bol fo

unä^nlid^ wie möglid^ i»ar, roirb oon ben prieftern, bie fie ^üten,

alfo oon funbigen ntännern, mit einem IDorte bcseic^net, bas fie

fonft nur (Bott beilegen. 3ft es etroas tDefentli<^ anberes, wenn heim

Huf^eben ber Steintafeln in ber Zabe gefungen rourbe: ,,€r^ebe bid^,

3ai|üe!"? Utan barf boc^ ni(^t oergeffen, ba% bas alles 3U einer 3eit

roar, in ber bei iebem J}eiligtum ein aufgerid^teter Stein ftanb, ouf
ben man je na(^ bem Kultusbrauc^ $leif(^brü^e gofe ober Salbe fdjüttete.

Das roar nun tDof)l Bxauä) in Kanaan unb roirb oon tltofe oieUeid^t

abgelehnt fein roie bie Bilber, aber bas DoW um i^n unb na6) i^m
roar getoi^ auf fold^e Dinge geftimmt. J(^ fann mir gut benfen, ba^
fie il^re alten Runenfteine fogar mit ins S^^^ genommen unb als

Pallabium »ere^rt ^aben.
tOie lange fjat nun bie Urfdjrift bes Defalog auf ben

beiben fteinernen tEafeln beftanben?
Diefe $rage ift natürlich ni(^t leidet 3U beanttoortcn, sumal fie

mit ber $rage naä^ bem Beftanb ber Zabe ni(^t o^ne toeiteres gleid^=

gefegt roerben barf.

Hls bie (Ersä^lung oom „golbenen Kalb", bie ben norbifraelitif(^en

Stierbienft oorausfe^t, alfo erft im geteilten Heid^ entftanbcn fein fann,

i^re heutige (Beftalt erhalten ^at^), fönncn bie beiben ©efe^estafeln

nid^t mefjr üor^anben geroefen, ja fie muffen bamals f^on längft Der=

f(^oUen gerocfen fein; benn fonft roürbe ber €r3ä^ler bo(^ faum iiaben

erbid^ten lönnen, ba% fc^on tltofe felbft bie tEafeln 3erfcE)lagen ^at.
Dem entfpri^t bie Hrt, toie bas Deuteronomium unb bie Deutero=

nomiften oon ber £abe fpred^en: Sie ifaben Hnlafe, bie Überlieferung
oon bem 3n^alt, ben bie £abe 3ur deit bes Ittofe gei^abt Ifäbe, gegen

falfc^e Hnfic^ten fi(^er 3U ftellen (Deut. 5, 19; 1. Keg. 8,9). Dastoöre

f(^tDerli(^ nötig geroefen, roenn man bamals bie tEafeln no(^ gehabt

ijättes).

^) flbt}aii6tungctt jur jemttifdicn Rcitgtonsfunöc und Sprac^roiffcnfc^aft, TDoIf

tOtltjelm (Brofcn oon Bauötffin gctDiömct, 1918 S. 247 ff.

2) Denn es jdjcint, 60^ bei öer (Erjäfjlung in öcr biz Re3enfion von 3 un6
<E eng tnitcinanbcr ocrflocEitcn finö, eine ältere (Beftalt öer Überlieferung öur^=
jdjimmert, bie nid}t mit öcr Sertrüntntcrung öer JEafcIn gefc^Ioffen liat

3) 2. Reg. 8,9: „3n öer £oöc tooren nur öie beiöcn Stcintafeln, öic RXofe
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(Es ift nidit munberhav, ba% ein gutes falbes 2äi}vtau]mb ober

me^r naä) ITtofe bie Steine ^exhx'ödüt jinb, auf benen er gef(^rieben

^at. Da^ aber ber De!aIog md{t mit i^nen oergangen i|t, bas ift

audi nic^t üerrounberlic^. Steine 3erfaIIen,

TÖ 8€ pnna Kupiou jievei eis ociüva.

5a am £}orcb l)tncingclegt Ijattc." ©rc^mann meint, öicfer ücrs bctDctft, i>a^ ein

Sticrl)ilö in öcr £oöc getoejcn fei. „(Ein }o ocrratcriji^es tDort, toic öicfcs un«

{djcinbare .nur' lägt ftcf) faum öcnlen." 3nöeffen abgetoc^rt roirö mit öiefcm „nur"

5o(ä| ni^t ein öen Steintafeln gegenüber gons flnöcrsartiges, fonöern ein ITtc^r.

Das IDort rietet fic^ ebenso toic Deut 5, 10 gegen öen öas ©cfc^ öuri^ HooeUcn
unö Itlotiüe bcreid^ernöen „Cügengriffel öer S(^rciber", toie 3eremia in a^nli(i}em

3u|ammcn^ang fagt.



Kerubenl^ron und £a5e.
Don tfans Sä^mibt

1. Der Kerubentl^ron bei fjefeliel.

„J^ |a^, un6 fiel^e
— eine IDinösbraut iam oom Xioxben, etne gro^c

IDoIfe; ®Ian3 xüax rings um fie ^er unb roabernöes S^uex^). 3n

ifjrer Utitte aber roar es loie öas Blinfen (toörtlic^: bas fluge) am
(EbeUxi." Bus btefen tDorten, mit benen f}efe!iel 6ie Bcfc^rcibung

[einer Berufungsüifion beginnt, gefjt mit aller Klarfjett fjeroor, ba%
Me (Erjdieinung, öie er töa^rnimmt, \id) sroifd^en f^tmmel unö (Eröe

beroegt, ba^ |ie auf i^n 3u!ommt. (Es ift alfo ein 3rrtum unb

rerbaut bas öerjtönbnis bes (5c[t(^tes, roenn man fagt, es biete eine

Be[d)reibung bes fjimmciss).

3unäd^ft, als bie (£rf(^einung noc^ in roeiter S^rne ift, fie^t ber

Prophet in ber bunilen, üon tid^t um^ojfenen IDoIfe nichts als einen

') Die bcibcn ©lieöcr nnp^HÖ ^Ü) unb 313D 1^ nJi jinö mit LXX unb
öen tneijtcn Kommentaren um3u[tcllen, ]^an '^IHD ift 3U ftreidicn.

2) So früljer (Bunfcl: 3um religionsgejdiidjtl. ücrftänbnis öcs Heuen tEefta=

ments: „Der tEIjron aber ift eine mtjtljologifäie Darftellung öes E^immels." „Huäj

öiefc Plattform (öie ^efeücl auf 6cn Ejäuptern öer üier ^Ijrontrager fte^t) ift

urfprüngli(^ nid)ts anbercs als öer Ejimmel. Die Räber unö bh t)ier IDefen finb

aljo Dinge, bie fi(fj unter (Bottcs tE^ron, unter ber Ejölje öcs Ejimmels be=

finöen." Dafür roirö roeiter auf bas „5unfeln" öie Sö^a ber Räber unb auf bie

„Rügen", bie fte bebcden, oeriDtefen. „Rügen finb ... bie mqtljologifdje Ruf=

faffung oon Sternen." „Die Räöer finö alfo Sternbilöer". ©encfis^ S. 25: „Der
tDunöcrbare tEI}ron=IDogen 3af!0cs €3. 1 ift eine mt}tf|oIogifd)e Darfteilung öes

^immels, unö öie üier Kcruben (£3. 10, 2), öie öen tEl^ron tragen, finö bie oier

großen fjimmelsträger." ©unfel I|at feine RnfdEjauung toefcntlid} ueränbert in

„Das mördien im Riten tEcftament" 1917. S. 59 ff. Die aftraI=mt)ttioIogifcE)e

CrHärung aud) bei Simmern in „Die Keilfdjriften unb bas R. S." ^ S. 631 unö
neuerbings prodfd), Bubbe«5eftfdirift S. 143f. prodfd} benft fidj bie Saäi^ fo:

J)cfe!iel fiel)t eine (BetDittcrrooIfe, bie in ber Rtitte oom (Blans ber Sonnenfd^eibe

öurd)brod)en roirb. Diefc Sonncnföjcibe bilbet nun aber 3ugleiä) einen „Spiegel",,
etroa oon ber fjöt|c einer XDanb, ber bas Bilb bes fjimmelsgetDÖIbes unb bes

über il)m tljroncnbcn (Bottcs auffangt unb bem propljctcn 3eigt. RBer toic fann
bie blenöenö öurd) öie tDoHcn brecEjcnöe Sonne etroas roiöcrfpicgeln ! Der [eud|=

tcnöc <5Ian3 inmitten öer IDoHe toirö oerglidjcn mit öem „Rüge", ö. I). mit

öem runöcn, leuditenöen punft auf poliertem <Bx^. Die „TDefcn" aber, öie J}efc=

fiel fieljt, finö nidit nur ein Spiegclbilb in bicfem punft, fonbcrn Icibtjaftig. Die
tDoHe ftetjt audci nid)t am Ijimmel; fonbern fie lommt fo na^e an bzn propfieten

I)cran, auf il)n 3ugcfa!!ren, ba% biz I^anb, bie ]iä) ifjm aus iljr entgegenftrerft,.

i^n bcrüljrt. Der tEIironroagcn fteljt Dor ilim auf bem Bobcn unb erl|ebt ^i<ii

Don ba.
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blenbenb glänaettben Punft, aber als btefer immer nä^cr auf t^n 3u=

fommt, entfaltet er f{(^ 3u einer (Beftalt. (Er erfennf, öafe es ja^üe

ift, ber auf feinem C^ronfi^ auf ifjn 3ufä^rt unb üor i^m^ält.
Die Be[(^reibung bes tE^rones, bie ber in jold^en Dingen auf

peinliche ©enauigleit bebac^te Prophet gibt, ift burc^aus anfcE|auIic^.

(Er beginnt mit feinem untern Ceil, mit ben oier bie Si^f[ä(^e bes

tE^rones tragenben „tDefen" (Jil^n),

„3n i^rer (ber tDoIfe) Iltitte loar ettoas, bas toar roie rier

lebenbige IDefen. Unb alfo tüar t^r Husfc^en: ITTcnfc^enä^nlic^ toar

i^re (Beftalt. (Ein jebes aber Ijatte üier (Befic^ter unb ein jebes üon

i^nen üier $IügeI. ITtit ifjren Beinen aber roar es fo: (Ein jebes

^atte (nur) ein gerabes Bein*), unb i^re S^ifefof^Ie roar roie bie Soljle

eines Kalbsfufees 2), unb fie funfeiten, roie bas BIin!en am polierten

Kupfer."
Die lUenfc^enä^nlid^feit ber „tDefen" fann fic^, ba fie ^iergefidjter,

Cierflügel unb tEierfü§e ^aben, nur auf i^re aufrechte I}altung

besiegen. Dier Säulen roic aufred^tfteljenbe HTenfd)en!örper, nad^
unten auslaufenb je in ein gerabes, alfo otjne Knie=(BeIenf Dor3u=

ftellenbes Bein, bas auf einem Kalbsfufee ru^t, bilben bie oier tE^ron=

träger. Rn i^rem oberen (Enbe aber trägt jebe bicfer üier Säulen

ein Kapital, bas auf jeber feiner üier 5Iö(i)en mit einem ©efi(^t,

einem Utenfc^engefidjt auf ber üorbcrfeite, einem £öroengefi(^t auf
ber redeten, einem Stiergefidjt auf ber linfen, unb einem Hblergefic^t

auf ber 3nnenfeite, üersiert ift. (Es ift 3U beachten, ba^ ni(^t oon
üier Köpfen bie Rebe ift, fonbern nur üon üier 6efi(^tern. ITtan

barf alfo an ein Iubif(^es Kapital mit je einem Hclief auf jeber ber

oier Seitenfläi^en benfen^).

Diefe üier Säulen ober Beine tragen eine bod^ üjo^I quabratifd^ ge=^

baä]iz Plattform (nur bies fagt T\?1', eine Hnfpielung auf ben ^immel
braucht aud^ in biefem XDorte nic^t 3U liegen), bergeftalt, ba^ fie fie

an i^ren üier <Eden unterftü^en. (Eine »weitere Stülpe: erf)ält biefe platte

burd) bie S^ügel ber ni^n. Diefe ,,roaren unter ber platte ausgefpannt
einer nac^ bem anbern ^in" (1,24) unb „berührten einanber" mit ben

Spieen (1,11). Die Berü^rungspunfte muffen, ba bie $lügel glei(^

lang gebai^t finb, unter ber ITtitte ber üier Kanten ber tEI)ronf[äcE)e

liegen.

Hufeer biefen bie platte ftü^enben 5Iügeln ^at jebes ber tDefea

1) (DB öcr tEejt I)icr unocrfcfjrt i\t, mag man BcstDcifcIn, öer Sinn ift flor:

LXX TCt OKeÄq aiJTMv öpfrd.

2) Die oon (EorntU un6 nacfj itjm toicber oon prodfdj Bcoorsugtc £csart

n^JJ? „runö" berutjt vooi\l auf einer abficijtlic^en flnberung öcs ^ejtes, öic öen

Kul)"fug Beseitigen rooHte.

^) prodjd} erinnert (S. 145 flnm.) an bas oierföpfige £jatt)orfapitäI.
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tiO(^ ein rocttercs paar. Damit „üerl^üUten jie i^re £eiber". tlTan

Tnu§ fi(^ ötefc $IügeI alfo roof)I roic Sd^ilöcr öie Hufeenfeite öer Säulen

hebeämb benlen').
Itcben ben Ku^füfeen, auf benen bie üier Säulen ruijen, befinbet

|i(^ je ein Rab, befjen Qerftellungsart bem Propl^eten bemerlenstoert

erfdjeint. Sie [inb alle einanber gletc^ unb finb [o gearbeitet, ols

ob jetoeils in bem einßelnen Uabe nodci ein anberes roäre. XDie mag

Bilö 1. Der Kcrubcnt^ron naä) fjcjcüel 1.

ber propf)et bas meinen? tOal^rfd)einlief roar bie 3u jeiner 3eit ge=

tDö^nIi(^e Hrt ber Räber bas Sc^eibenrab, roie man es no(^ ^eute

3. B. an ben tDagen ber Kurben im (Dftiorbanlanb fie!)t. Die Räber
bes ©ottest^rones roaren funflooller gearbeitet: bie Scheibe roar burc^=

brocken. Sic bot baljer, roie ^eute icbcs löagenrab bei uns, ben

Hnblid fon5entri[(^er Kreifc^).

') „Unö ITtcnfdjcnfiänöc l)atten ftc unter tljrcn $lttgeln an i^ren Dier SdUn."

il, 8). Dicjer 3ug, öcr öas über ötc ©cft^ter unö über öie Bexnegung öer tDefcn

^cjogte ftörenö untcrbri^t, ift t)tclleid)t mit (Breßmann als 3ufa^ angufcl^en.

3eöenfaIIs finö öie Qänöc gan3 untoefentlidi. (Es gcjdjieljt niiijts mit tljncn. tOenn

fie urfprünglid) jinö, muß man fie öem Körper an öcn bciöen Seiten öi^t an-

licgcnö, reliefortig eingemeißelt öenlen.

2) Hnöcrs (Bunfcl (ITtärdjen^ S. 61): „Die Räöer benft fi(ii öer propl^ct als

Doppelraöer, eines im redjten Oinfel öas anöre öurdj^c^nciöenö, eine freiließ

tedinijdj unmöglidje Konftruftion, öurd) öie betoirft rocröen foll, öaß fie bei öer

Betoegung feine tÖenöung 3u madjen brauchen". IDicöer anöers pro<fJ<^, öer

]iä) Dorftellt, öer propliet felje öurcfj öas ooröerc Kaö per|peftioij(f} Heiner öas

öai}inter befinöli^c, aber bann müßten II. öie fljcn öer Räöer in Eugcn^ö^c öes

Propheten jcin, toas boä) nidjt anjunetjmcn ift.
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IDenn 6te Räber m(^t unter ben Säulenfüßen, [onbern neben

i^ncn flehen, anbrerfeits aber Ijeroorge^oben rotrb, ha^ tl^re Beroe»

gung genau ber ber ni^in ent|prxd^t, jo ben!t man unrotllfürlic^ an

eine ^ori3ontaI ^te^enbe H(^je, bie etroa üon ber Iltttte bes Säulen=

fufees ausgebt. Ünb roenn gefagt roirb, ba% bie Räber, roenn fie jidi

betoegten, naä) allen oier tDinbric^tungen 3u geljen imftanbe toaren

(D. 17), jo mufe man fi(^ bas roo^l jo ben!en, ba§ i^re horizontale Hje ft(^

lüieberum um eine fenfredjte brel)t, bie bm Säulenfuß nad^ unten

fortlegt ^).

Die Beroegung bes (öeftells toirb überhaupt red^t umftänblid^ be=

[(^rieben: „Die <5efi(^ter roanbten ficEj bei ben üieren nic^t, roenn fie

gingen. (Ein jebes ging in ber Ri(^tung jeincs (Befid^tes." Das ii^^t

aber loo^l nur, ba% bas fahrbare (Beftell nac^ üorn unb hinten, nad^

rechts unb linfs gefc^oben roerben lann. Das roürbe bie befd^riebenc

Hnorbnung ber Röber aufs einfac^fte ermögttd^en.
Die Befdjreibung ift |o flar, baß es mögli^ i|t, fic^ nad^ i^r ben

tEfjronfi^ aufsujeic^nen 2). Rnb untoillfürlic^ fragt man ft(^, ob dn
fo in ji<^ tDaf)r|c^einlid^cs unb oorjtellbares (Berät rein aus ber piian=

tafie entjponnen, ober ob es nic^t in XDirflii^teit oor^anben geroefen,

aljo in ber üijion bes Propheten ein (Erinnerungsbilb, bas Bilb eines

(Berätes ift, bas er mit leiblid^em Hugc gejeben l}at

Dielleic^t rotrb man bagegen einröenben, ba% bodi nod^ allerlei

Don bem tE^ron gejagt löirb, roas toir bisher übergangen ^aben,
unb roas ifjn ins Überfinnlid^e ergebt. Da ift 3unä^ft ber (Blans 3U

nennen, in bem ber d^ronroagen erftra^It: (Er funfeit an allen (Enbcn

toie poliertes (Er3 (ü. 4). Die Räber blinfen toie (Ebelfteine, unb i^rc

$elgen finb über unb über mit „Hugen" bebedt. Unb bie O^ron=
platte felbft lenktet roie glän3cnbes KriftoU, ja loie bas grüne £i(^t
bes Sapfjirfteines.

natürlich roill bas alles unb ba3u bas Bitten unb ©lü^en stoifi^en

ben ni^n unb ber Regenbogen rings um^cr bem (Empfinben HusbrudE

geben, bas ber prop^et Überirbifc^es fie^t. Die Dinge, bie ben grellften,

töunberbarften (Blan3 Ijaben, roö^lt er als Bilber, um an i^nen bas

£euc^ten biefes tEl^rones oon fern 3U oeranf(^auli(^en. Darum fann

feine DorfteUung aber bo(^ unb audi in biefem Punfte i^re t)eran=

') flud} Don. 7, 9 Ijat bev tE^ron (Bottcs, öer Ijicr im Ejimtncl gebotet wixb,
Räber,

2) ©cgcn Kract3jc^inar (E3cd|icl S. 8: „flbcr nid)t einmal Hnj(^auliä)fcit
fann man öcr S(i)U6crung (Es's. nadjtüljmen, benn jobalb man ücrfuc^t, ft^ bic

<Erf(i|cinung Har t)or3u|tcIIen ober gar grapl^ifd^ baräufteUcn, toirb man auf un=

uBcrtDtnblirfic Sdjtoicrtgfcitcn ftogcn." Bilb 1, bas mein S^ülcr stud. theol.

Bcrnf|arb Sc^mal^ aus Sc^rocrin na^ meinen Hngaben ge3ci(^nct Ijal, roibcricgt,
bcnfc i(^, bicjc Bcmcrfung Krae^f^mars.
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laffung in einem irbifc^en Dorbilbe i^aben. tOir möchten bann von

btefem annefjmen, ba% es etwa aus (Ebelmetall gefertigt ober mit

€belmetall befc^Iagen, roomögli^ an ben Selg^^t ber Käber mit €bel=

[teinen Beje^t geroefen ift.

(Ein anberer 3ug, ber ins Öberirbifd^e, 6cifter^afte roeift, ijt ber,

ba% fid) bie „XOefen" betoegen. Sroar i^re (Bejidjter blieben ftarr unb

unüerroanbt gerabeaus (P. 9), aber ber Propfjet ^ört „bas Raujc^en

i^rer Slügel toie bas Raiif(^en üieler tDafjcr". Die C^ronträger
finb alfo lebenbig. i^ierin roä^ft bie Di[ion fpu!I)aft {^inaus über

bas, roas in ber (Erinnerung bes propfjeten if)r Üorbilb geroejen [ein

mag. Hbcr bk merftüürbige Starre, in ber bas Ieu(^tenbe (Berät tro^=
bem ner^arrt, oerrät um fo beutli(^er \einen Ursprung in ber löelt ber

Sinne 0-
VOas mag bas für ein ®erät geroefen fein? tDo i}at es geftanben?

IDie fa^ es in XOir!Ii(^!eit aus? Dürfen roir erroarten, i^m oielleic^t

fonft no(^ im HIten Ceftament 3u begegnen?

Auf bie erfte unb sroeite biefer S^^Ö^ti ift mit einer 3unä(^ft ganj

allgemeinen Dermutung %u antroorten: IDir roerben an ein ©erat im
Kultus 3U beulen l}aben. Unb ba f}efe!iel aller tDaljrfc^einlic^feit

nac^ por feiner babt)Ionifd^en (Befangenfd^aft im Cempel in ^exu\aUm
als priefter Dienft getan, auf jeben S^^ bort ausgesei^net Bef(^eib

gerou^t ijqt, ift bas nä(J|ftliegenbe, bas irbifd^e Dorbilb feines tE^ron=

iDagengefic^tes ^hen bort 3U nermuten^). Hber ber prop^et felbft

füljrt uns über biefe allgemeine Dermutung hinaus.

9, 1 ff.
- in bem großen (Befii^t, in bem er fic^ nad^ 3eru=

falem üerfe^t fü^It unb nun, nacEjbem er allen (Bö^enbienft auf ben

Dörröfen bes TEempels mitangefet^n i^at, Seuge bes (Berichtes roerben

foü, bas Ja^üe über feine Stabt befd^toffen ^at
-

l^eifet es:

„Da rief es mir in bie (D^ren mit lauter Stimme: Bringt ^erbei
bie Strafen ber Stabt, ein jeber mit feinem Serftörungsgerät in ber

ijanb. Unb fie^e ba: fec^s Htänner famen t)om oberen Core ^er,

bas nad^ Xlorben geroanbt ift. (Ein jeber ijatte ein (Berät 3um 3er=

') (Ein joldjes £eI)cnötg=tDeröcn von ©cgcnftänöen als ein flusörud öes gcfpcn=

ftifcE) Übcrfinnitdjcn ift im Htärdicn gong unb gäbe: t)erglctd|e 3. B. öen reöenbcn

Spiegel in SdjneetDittdjen, oöcr öen Koditopf in öem inär(^en, öos öie{e Xiber=

jcEjrift trögt, bei EjansSdjmiöt unö pauI Kafjle, I)oHser3äIjIungen aus palöftina
n. 32. 3nt alten n;e[tamcnt ift 3U ocrgleidjen öas als paraötcjcsrDadjter auf=

geftelltc Sd|tDert ((Ben. 3, 24, vgl. 3erenx. 47, 6; 3ej. 27, 1, 34, 5), öie angcrcöctcn
unö DieHeic^t antttjortenö gcöadjtcn Cempcttore (p\. 24, 7), ötc Sdjtoelle, öie man
ni(J)t betreten öarf (1. Sam5, 5; Seplj. 1, 9).

2) x)er meljrfad) (3ule^t von £orcn3 Dürr „(E3e(f|iels üifion" S. 5) geäußerte

©eöanfe, öag öer propljet bobi)Ionijd)e üorbilöer im flugc Ijabe, ift fid)er irrig;

öenn 1. Ijat er als Kriegsgefangener fc^rocrlidEj ©elccicnljeit gel)abt, öas Kunft=

geioerbc in Babtjlonien 3U beobod)ten, unö 2. ift getaöe £jefe!iel fo beöadit auf

Reinfjeit öes 3a^Defultus oon attem 5rcmöcn, öag il)m fo etroas unmöglidE) toärc.
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fdjiagen in jeincr Sauft. (Einer aber in i^rer ITlitte roar in £innen

gefleibet, un6 ein Sc^reibseug roar an feinen fjüften. Die !amen unb

ftcllten ]xä} auf 3ur Seite bes ehernen HItares. Die ^errli^ieit
bes ©ottes 3fraels aber ^atte fid^ üon ,ben' Keruben (foLXX),
auf benen fie roar, erhoben unb roar jur Sdiroelle bes fjaufes

Jjingetrcten. Hun rief er ben lltann, ber in binnen geüeibet unb an

beffen f}üften bas Sd^reibseug roar." (Es folgt ber Befehl, alle Be=

roo^ner 3erufalenis aufeer b^n mit einem 3eid)en üerfe^enen 3U er=

fc^Iagen.

€s fann feinem Sroeifel unterliegen, ba% bie Kerube, auf benen

fic^ f)ier „bie fjcrrlidjieit ^al^ües" befinbet, biefelbcn „IDefen" finb,

auf benen fjefeüel ben (Bott in feiner Berufungsoifion i^at thronen

fe^en. Denn in 10,8 — 17, roo eine ganse Hei^e öon (EinjelEjeiten

bes Berufungsgefidftes rx)ieberf)oIt roerben, lefen roir \taü ni^n bie Be=

3ei(^nung ci^?!i?. Unb von bem riini"ilDZ), »on bem 9, 3 gefprod^en

roirb, ^ören rotr aud) in ber Berufungsüifion (1,28). Dann aber er=

gibt fid^, ba^ ber propI)et ben merfroürbigen tE^ronfi%, auf bem Ja^ne
bei feiner Berufung 3u if)m gefahren fommt, l^ier im Cempel in 3eru=

falem, genauer im 3nnern bes vEempel^aufes unb —
fo bürfen,

roir, ba es fid^ um ben (Drt ber (Bcgenroart (Bottes l^anbelt, no(^ ge=

nauer fagen
— im HUerljeiligften fte^enb rorausfe^t^).

3aI)De fteigt f)ier (Kap. 9) ron bem St^ in ber bunflen (Eella,

auf bem er offenbar getüöljnlid^ tl^ront, Ijerunter unb heQibt fic^ an

„bie $(^röeUe bes ^aufes". (Er tritt alfo sroifd^en bie btibm Säulen
ber Dorl^alle, fo ba^ bie rechts unb linfs oom großen HItar auf=

marfd)ierten fed^s Sd^ergen mit ifjrem cor i^nen fte^enben $ü^rer fid^

i^m gerabe gegenüber befinben. Der Sui)xev im £innengeix»anb, ben

er heranruft, braud]t nur ben Kaum stoifciien bem großen HItar unb
ber Cempeltreppe 3U burd^fd^reiten unb bie türeppe f?inan3ufteigen,

unb er fteljt unmittelbar cor Ji^^e. Hun Ijeifet es toeiter (10, 2ff.):

„Da fprad) er 3U bem in £tnnen (Befleibeten: Komm herein, tritt

aiDifd^en bie Häber unter ,ben' Keruben (ber piural roieberum nac^

LXX) unb fülle beine Saufte mit brennenben Koi^Ien unb ftreue fie

') Dgl. Krac^ji^Tnar 3U £jef. 8, 4: „3Ttt (Bcgenjo^ 3U faft allen Heueren,

ausgenommen D. f}. ITtüIIer, fcf|eint es mir nun am toettaus toaljrfc^cmricfiften,

ba% fie (öie J)errKc£|fcit ^a^li^ßs) ficEi Ijicr sunädjft an bem (Dtte befanö, ber Jeit

(Brünöung öes Sempcls ifjr Hufentfjalt geioefen roar, 6. i. im Hilerl)cilig|ten."

Dann aber fann 1. D, 4, öer fid) [törenb stDijdjcn 3 unb 5 einbrangt, ebenjo

TDenig urjprüngltdj {ein roic 10,3 — 6 (fictjc unten), unb 2. fann bann ber tote

5euer ausfetjenbe ITtann, ber ben propfjeien nad) 3ß^ttfalem trägt (8, 1), niäft,

toie Krae^j(fimar toill, 3of|oe fein, Jonbern es tft einer jeiner Boten, tcic 40,3.

öergletdie meinen Kommentar in ben „Schriften bes flltcn TEcjtaments in flus=

tDOljI" 11,2.
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über bh Statt Da ging er oor meinen Hugcn hinein "i) unb redete

feine f)anö aus 3U berrt 5ßucr, bas sroifd^en ben Keruben roar, nabnt
baoon unb ging hinaus."

Hn berjelben Stelle, rote in biefen üerjen, müijen roir ben tE^ron»

roagen auc^ 10, 18 üorausfc^en: „Da oerlie^ bie fjerrlic^feit 3a^Des
bas ,f)aus' (LXX)". Unb bie Keruben ^oben i^re 5Iü9eI unb erfjoben

fi(^ üor meinen Rügen com Boben rnib fie maditen fjalt am (Eingang
bes öjtli(^en Cores bes Ijaujes Ja^ües. Unb bie £)errlic^feit bes

(Bottes 3|raels roar oben barüber." Huc^ ^ier ift ber geiDöf^nlii^e

Stanbort bes IDagens „bas fjaus". XDie ein anfliegenbes S^ugseug
rollt er üon bort, fi(^ an ber Sc^tocIIe bes tEempels vorn Boben löfenb,

nac^ ®[ten hinaus, überfliegt ben inneren unb äußeren Üor^of, be=

rü^rt am Husgang bes „öftlid^en tEores", alfo oor bem Überfliegen
bes Kibrontales, noc^ einmal ben Boben unb fliegt bann (1 1

, 23)
roeiter: „So fu^r bie f}errlid)!eit 3^^ües empor mitten aus ber Stabt

unb liefe jid^ auf bem Berge öftli«^ ber Stabt (alfo auf bem Ölberg)
nieber." (Es ift intereffant 3U fe^en, roie fc^roer bem Propheten bh
üorftellung bes fliegenben IDagens roirb. IDie einen üogel, ber fid^

oon löipfel 3u IDipfel fd^roingt, löfet er i^n zweimal raften, e^e er

ben 5Iug in bie tDeite nimmt 2).

EDenn unfre Dermutung richtig ift, ba^ bie Difion bes fjefeüel

auf ber €rinnerung an ein toirflii^es Kultusgerät ruijt, fo muffen
roir nad) bem, loas toir foeben gefe^en ^aben, f(^Iiefeen, ba% biefes

Kultusgerät im „CempelJ^aufe'', ^öc^ftroa^rfc^einlic^ im ,,flller^eiligften"

feinen pia^ gehabt i^at

2. Die Kerubc im tEempel Salomos.
IDir fef^en uns um, ob fic^ biefe Dermutung beftätigt. 3n bem

roertüollen unb 3UDerIöffigen BeridEjt über ben Bau bes faIomonifd|en

Cempels lefen toir 1 . Reg. 6, 23 ff. über bas HUer^eiligfte :

„Knb im Jnnenraum liefe er 3rDei Keruben anfertigen aus ©1=

baumf)ol3 üon 3e^n (Ellen I)ö^e. Siii^f (Ellen roar ber eine Slügel
bes Kerub lang unb fünf (Ellen ber anbre 5Iü0ßI; <iIfo 3^^" ^üen

') t). 3 — 6 untcrBredjen ötc <Er3äI)IuTig. Sie 6iI6en einen (Einfa^, in öem
toie 8, 4 ein £cfer öen ocrunglüdtcn Derfud} madjt, öen Stanöort bes ©otlcstoagens
im tEcmpcI unö öen Stanöort 3aIlDes genau 3U beftimnten. „Die Kerubc ftanöen
aber redjts oom tEempel . . . unö öie IDoHc erfüllte öen innextn Dor^^of."

2) jjejefici erro artet fiiernad), öag Zo^l^^ 2^xu\alem »erlaßt ; er mug i^n

ftdj aljo öamals (591) nodj als in ^erujalem anroefcnö öcnfen. flnöers f^einen
anörc im DoHc geurtcilt 3U Ifabtn, wenn fie 3U jagen pflegten: „3a^i)c ftefjt uns

ntdit, 3aFiDe |Ijat öas £anö uerlaffen." (£jef. 8, 12; 9, 9f.) Die Jjtjpotljcfe, öa&

öiefc ReöeiDeije ifjrcn llrjprung in öcr 5ottfiiI|rung öer £aöe, öie bann 597 cr=

folgt fein mügte, geljabt Ijat (Smcnö, Bcrtfiolet, Krae^jdjmar 3U öen Stellen,

nXein^oIö „Die £aöe 3at)i'es" in tEI|coI. flrb. aus öem Rf|ein. roiff. preöigerüerein,
Heue 5oIgc IV, S. 8), ift fditDcrIidi 3utrcffenö.
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waren es ron 5cm einen <En6e feiner SIüQ^I 3unt anöern. Unb aud^

öer anbre Kerub (mafe) sei^n (Ellen. (Ein lTta§ unb eine (5e[talt Ratten

bcibe Kerube. Die f)ö^e bes einen Kerubs betrug sefjn (Ellen, unb

[o au(^ bic bes sroeiten. Dieje Kerube ftellte er mitten in bas innere

fjaus. Da Ijielten bie Kerube ifjre S^ügel ausgebreitet, |o ba^ ber

5Iügel bes einen Kerubs bie eine IDanb berührte unb ber 51^9^1 ö^s

anbern bie anbre IDanb. 3n ber Utitte bes i)aufes aber bcrüljrten

fidl il^re Slügel."
Das Bilb, bas uns biefer Beriet gibt, roirb bejtätigt unb Der=

beutlic^t buri^ 8, 1 ff. Da loirb erßäi^It, toie Salomo bie £abe Ja^ües
in ben neugebauten tEempel bringen lä^t Wir ifören von Ö)pfern üor

ber tabe. Dann Reifet es rociter:

„Unb es brauten bie priefter bic Zabe bes 3a^t)ebunbes an

ifören (Drt im 3nncnraum, im Hller^eiligften unter bte 51^9^1 ^^^

Kerube. Denn bie Kerube hielten i^re $lügel ausgefpannt über

bem ®rt ber Zabe, unb [o bef(^irmten bie Kerube bic Zabe unb i^re

Stangen von oben ^er. Unb bic Stangen toaren fo lang, bafe i^re

Spieen oom fjeiligcn aus oor bem Jnnenraum 3u fe^en roaren. Don

brausen aber roaren fic nic^t fii^tbar. Unb fie blieben bort bis auf

biejcn Cag."
Ruä] an biegen beiben Stellen ifören roir oon Keruben im HIIer=

^eiligften bes TEcmpels oon 3eru[alem. Unb jic ftnb in oielcr f}tn=

fid^t ,,ben IDcfen", bie uns ^e|e!{el befd^reibt, ä^nlic^. tDic bie[c

werben fic offenbar aufredet fte^enb gebaut; benn nur fo ertlärt fidj,

ba^ üon i^rer Körperlänge (HDIp) gefproc^en toirb. lOie bei biefen

berüfjren fid^ bie 5IügeIfpi^eTt ber beiben nebeneinanbcr fte^cnben Ke=

rube. Unb — bas ift ^ier nod) nic^t erfennbar, roir roerben es aber

alsbalb fe^en
—

aud^ ^ier ftü^en bie fid^ berü^renben S^^9^^ ö^"

tC^ronfi^ bes (Bottes.

Diefem (Bemeinfamcn treten aber gegenüber ebenfouiclc unb ebenfo
in bie Rügen fallenbe Unterfd^iebe: 3unä(^ ft: ^ier finb es nic^t t)ier,

fonbern nur 3 ro ei Kerube. ferner: fo ä^nlid^ bie Stellung ber beiben

inneren $IügeI bem Bilb bes ^efefiel ift, fo anbersartig bcrül^rt uns
bie Stellung ber äußeren 5lügcl: Sie ragen frei nac^ aufeen unb ftofecn

mit iljren Spi:^en an bie IDanb bes Hllcr^eiligftcn. Da3U !ommt

nod^ eins: IDir oermiffen bie Räber, bie ein fo t»efentli(i|cr tEeil finb

bei bem (Berät bes Ijefeüel.

Da bietet uns nun aber eine überrafc^enbe €rgän3ung ber Cempel=
bauberidjt ber (E^roni! (1. Cljron. 28, 11 unb 18).

",,Unb Daoib übergab feinem So^ne Salomo bas lUobell ber

Dor^alle unb bes tEcmpcIsO u"b feiner Sc^a^fammern, feiner ®ber=

gemäd)er, feiner inneren Kammern unb bes J)aufes ber Kapporetf).

')
(Es ift iDOljI 3U Icfen n"i3m.
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i85ür öcn Häuij^eraltar aBgeroogenes, lauteres (Bolö unö für
bas (Bebilbe öes IDagens, für öie golbnen KeruBen, öte (tl^re

Slügel) ausfpanuen unb bef^ü^en 6te Zabe mit öem Bunöe ^al^ües."

fjier tüeröen 6te Kerube öes Salomo beseid^net als „öas ©ebtlbe
bcs XDagens'M tDtr muffen fie uns alfo auf Räbern ftefjenb
beulen unb geroinnen fo ein Bilb, bas um ein tüeiteres, roefentltd^es
ITterfmal bem (Berät, bas bem I}efefiel üorfc^rüebt, gleicht.

Unb auc^ bas tft nic^t 3u überfe^en, ba% uns ^ier gefagt roirb,

für bie Kerube l)abe lauteres (5oIb abgeroogen roerben muffen. So

^abcn roir alfo aud^ bie irbifc^ finnlic^e Dorausfe^ung bes ftra^Ienben

©lanses, ber bas ©ottesgefö^rt bes fjefeüel umgibt^).

Se^en roir uns con ^icr aus bie Unterfc^iebe, bie sroifd^en bem

^efefiel=(5erät unb bem Kerubent^ron im Cempel Salomos noc^ übrig

bleiben, noc^ einmal etioas genauer an, fo üerlieren fie an (Seroii^t.

Sunädjft i^anbelt es fic^ eigentlich nur noc^ um einen Unterfd^ieb:
um bzn in ber 3a^l ber Kerube; benn bie oon fjefeiiel aba)eid^enbe

f^altung ber $IügeI ergibt fid^ ron felbft, roenn man nur an sioei

Kerube ben!t. Don ben 51ügelfpi^en, bie bei f}efe!iel fämtlid^ i^res

®Icic^en finben, um, fic^ berü^renb, bie Si^fläc^e bes Cfjrones tragen

3U l^elfen, muffen sroci frei in bie £uft ragen, besie^ungstpeife an
bie XOanb ftofeen, roenn nur 3roei Keruben ba finb.

Diefe Hbroeic^ung in ber 3a^I aber fann nun gar leicht auf
einem 3rrtum bes Berid^terftatters ru^en.

IDenn toir ben Berid^t in l.Reg. 8, 2ff. genau beaÄten, fo erfennen

roir, ba% ber Bexiä)ienbe bas HUer^eiligfte nur non an'^en fennt Gs

ift i^m einbrüdflid) getoefen, toie bie langen Cragflangen ber tabe
aus bem Hller^eiligften fjerüorragen. (Er ^at ben HnblidE genau üot

Hugen; benn er tpei^, öa§ man i^n „üon aufecn f?er", alfo Don ber

Dor^alle noc^ nidEjt i)at (Erft als er bas i}eilige hetveien l^at, finb

i^m bie langen Stangen aufgefallen.

Darf es uns bann töunber nehmen, roenn er fi(^ über bie 3a^I
ber Kerube, bie in bem bunfeln 3nnenraum fteljen, täufdjt? Hud^

für ben, ber einen Blicf hinter ben Dor^ang bes HHer^eiligften roerfen

fonnte, toaren \a 3unäd|ft fic^tbar nur bie beiben üorberen Kerube;
bie beiben anbern roirflii^ rDa^r3une^men, li'ätte man bis auf bie

Rüdfeite bes Hller^eiligften ge^en muffen. R)ir bürfen es bem Beridjt=

erftatter in l.Regum nii^t verargen, ba^ er bas nic^t getan ^at. £r

\)citie es gar nid^t geburft!

') (BctDölinlid) jagt man, ber (Etjronijt Ijabc in (Erinnerung an öas ?[;i|ron=

gefielt öes ijefetiel aus eigner pi|antafte :^ier oon einem IDagen gejpro(^en. Das

ift mir fcl|r unroa^rfdjeinlidj. Der Berid|t rutjt Ijier auf (Ruellen. Aber aud|

roenn man öas anneljmen loolltc, roöre es ni(i|t untDid)tig: es roüröe 3um min*

öeften 3eigen, roic naturnottoenöig öie ©cöanten, roenn öas Bilö öes ©ottesti^rons

öes Qefefiel fie erfüllt, suglcid) auf öie Kerube im aUerljeilig ften gelcnft roeröcn.



£)ans Sc^ntiöt: Kerub cntljron unö Zab^ j29

Ber 5cf|Ier, 3U öem er boburc^ lam, ift nodi an man^cm er=

fennbar: tDie l^citU man, loenn 5lügel^allung unb UTafee [o geroefen

finö, roie er es fagt, bie beiben Keruben in bas HUer^etltgfte ^tncin»

bringen [oUen? Das Ilta§ i^rer 5Iügel|pannung i|t ber Seitenlange

bes Kubus, ben bas HUcrl^etIig|te bilbet, glei(^, \a, ba bic beiben

5IügeI bod^ nid^t Don gans ber gleiten Stelle bes Körpers ausgeben,

fonbcrn ein Stüd Rüden 3tDi[(^en i^nen ijt, ift bas ITtaß ber 5IügeI=

fpannung größer; es ntüfete aber Keiner [ein, roenn |ie Tßla^ finben

jollten. Hnb ferner: tDöIjrenb bei bem Bilbe, bas toir aus tjefefiet

geujonnen l^aben, bie ^^iige^^^öu^g öem (Ll}avaiter ber tEf/ronträger

ror3ügIic^ entfpri(^t, ijobm bie an bie tDanb ftogenben $IügeI bes

Cempelbaubcric^tes nid^t ben minbeften ^med.

Kur3, ber tEempelbauberic^t ift im 3rrtum: (Es roaren nic^t 3rDei,

fonbern üier aufragenbe, mit (Bolbblec^ bef(^Iagene tE^ronträger aus

®Ibaumfjol3, bie, auf Häber geftellt, mit i^ren S^ügeln bie platte

ftü^ten, bie Salomo feinem (Botte als tE^ronfi^ I)ingcftellt ^atte.

3. tCl^ronenb über ben Keruben.
Hber roar bas roirflic^ bie üorftellung, bic man im tEempel oon

Jerufalem von ber (Botttfeit i^atte ? Stehen Stellen aus ben oerfc^iebenften

S(^i(i|ten ber altteftamentlid^en iliteratur geben uns eine flntiöort auf

btefe S^^age.

1. 3n ber Berufungsüifion bes 3efaia erfc^eint bem propI)eten

„ein fjo^er unb erhabener tE^ron''. So ^od^ ift er über alles ge=

roö^nlic^e IUa§ ergaben, ba% ber Blid bes Propheten auf bem Saum
bes ©eroanbes rul^t, bas bem tljronenben ©ott oorn über bie S^fee

fällt. ITun befinbet fid^ 3efaia, als er biefes (5efic^t empfängt, offen=

bar im Cempel, genauer roo^I in ber üor^aUe bes tEcmpels; benn neben

i^m fte^en Säulen, unb cor fid^ ^at er ben Räud^eraltar. Sein Blid

ift alfo bem Hller^eiligften sugeroanbt. Sollte ba nic^t ber Rrfprung
feines (Befid^tes in bem tT^ron gegeben [ein, üon bem loir ge*

fproc^en ^aben? Die Riefenfiguren, bie i^n tragen, bie 5m ^o^en

Keruben, bebtngen eine DorftcUung oon ber ©btti^eit in ben Rtafeen

biefes ©efid^tes').

2) 3cremia beginnt eins feiner einbringlic^ften tDorte, inbem er

einen KranfF|eitspfaIm, bas Bittgebet eines um ©enefung $Ie^enben, toic

')tüerglctd)c: HXeinlioIÖ, „Die £aöe 3fllli>ßs" in S^eologijdjc Stuöicn

unö Krittfen 1901, S. 687: „(Es fteljt b^mna^ ]o, öafe 3cj. 6, Iff. öarauf 3U füljrcn

jdjcint, öog im Tempel — bas ift 6oc^ ber poIaJt3oI}Dcs - ein i^DD voat, auf bem man
3a^oc fi^enö baäite." Wenn TU. dbet fortföljrt: „Dicfer NDD loor bann eben
bie Zabe", \o i[t bem 3u roiöerjpreciien; benn niemols Ijöttc bie Zabe ^o^ unb

crljaben genannt loerben fönnen, (Ebcnfo ift ITt.s 3bentlft3ierung ber 3o^oc um=

f(f|tDebettbcn Serapljc mit ben Keruben 3U beanftanben.

5eftf^rtft (Buntel. 9
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man fic im tEentpcl ^örett tnoiä^te, sitiert. Der Hnfang 6te|cs pjalmes

(Jercm. 17, 12-18) lautet:

„Du tE^ron öer tjerrltc^Ieit, bu ^od^ragenöer^,
Don ur^er 6ie St'dtte unfres fjciligtums,

Du £)offnung 3[raels, Ja^oe,

Hlle, bie öic^ oerlaHen, 'töerbeit 3uj(^anben'".

Der !^0(^ragen6e €^ron, 6er fjier angereöet totrö, bcffcu fjerlunft

aus Ur3etten ben Betcnbcn burc^jc^auert, mufe boc^ r»o^I im Cempcl,

mu§ boc^ lüo^l im HUer^ eiligften jte^en. Ilur |o tft es erflärli(^,

ba'^ er als bh ,,Staiie unfres Heiligtums" be3ei^net unb ber Hnrebe

3a^t)es Dorangcftellt roirb, glei(^ als ob man ben ©ott jelbjt sunäc^ft

m<^t 3u nennen roagt, als ob man [i(^ il^m burd^ bie Hnrebe bes

fi(^tbaren 3ei(^ens jeiner (Begentoart e^rfürd^tig nähern toill.

3. Hu(^ an Pf. 22, 5 barf in biefem 3ufammen^ang erinnert

loerben: „Du bift unnat)bar {^"iip) ttjronenb über ben ^ijmnen 3fraels.'^

Ruä) I)icr beult man an einen Cl^ron im fjeiligtum; unb scoar an
einen C^ron oon folc^cr ^öf^e, ba^ bie Ht)mnen ber in ben Dörröfen

oerfammelten (Bemeinbe bem TEIjronenben glcic^fam um bie $ü§c
f^u)ingen.

4. HIs f)isfia (2. Heg. 19, 14ff.) ben Brief bes Königs Don Hffur

erhalten Ijat, ber i^n 3ur Übergabe Jerufalems aufforbert, ge^t er

„i^inauf in ben Cempel ^oijves" unb breitet i^n aus „oor Ja^oe".
Hn toelc^er Stelle bes tEempels mivb bas gef(^e{^en fein? Hun fic^er=

Ii(^ üor, roenn ni(^t auf ber Sc^roelle bes HÜer^eiligften; benn jal^oe

foU natürlich ben Brief fe^en, foÜ üon feinem 3n^alt Kenntnis nehmen.
Unb voai)renb ber König bies tut, unb an biefer Stelle, betet er:

»3a^t)e, bu (5ott 3fraels, ber bu über bm Keruben ti^ronft" (d^"»

D'^DTipn). Xli^t nur ber grofec C^ron, fonbern auc^ feine eigentümliche (5e=

ftalt, bie bie ^^ronfIä(^e tragenben Keruben roerben uns ^ier im

flllerljeiligften be3eugt.
5. 3n Pf. 80 Ijaben löir, roie iä) glaube, ein ©emeinbeflagelieb

aus alter 3eit. t). 18 bittet ber Sänger, Ja^oe möge feine fjanb

galten „über ben UTann feiner Rechten", über „bas lRenfd)enfinb,

bas er fic^ grofege3ogen l^at". 3(^ meine: bas mufe bod} roo^I auf
einen König, roa^rfc^einlid^ auf ben König üon Juba gelten 2). Der

') £ics ftatt DTiD mit Ü0I3 DIID. Das Htljna^ tft 3U öicjem IDort 3U
T T

Je^ctt.

2) Die Deutung auf öen lltcffias ift uttmöglidj: „Denn öer HTcfftas ift noi^

gar nic^t ba, ftc^t nac^ öer lUcinung öcs Dichters audj nod| ni(^t in Eusft^t, öa
er fonft 3a^De nic^t crft hittin öurfte, no^ öer unglüdlii^cn tlation 3U jel^cn."

flu<^ 3jracl fann nic^t genteint fein, öa man öann ni(^t begreifen tnüröc, „ujorum
öer Dirfftcr nidft DoH für Itlann fagt" (ogl. Dul|nt 3ur Stelle).
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ücrs [c^t alfo bas Bc{te:^en bes Staates Juba ooraus. D. 1 bittet

um I)ilfe für bie norbtfraclttifc^cn Stämme (Ephraim, Benjamin unb

tlTanaffe. Vamit merben wir gar oor bas 3a^r 722 ^inaufgcfüf^rt.

THe ge[(fjilberte Hot mag auf bie 3ett ber Sijrcrfriegc rocifen, in benen

bic getrennten Reiche ja me^rfa(^ gegen bm glei(^en 5^^"^ ftanben.

Damals, fo bürfen roir uns bie Situation bes £iebes ajusmalen —

naä:i einem gefäljrlic^en (Einbru(^ ber Hramäer in bas Itorbrei(^
—
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man audi 3um Cempel in Jerufalem Ifinaüf unb lag in Saä unb

Hfd^e auf ben $teinf[ie§en bes t)or^ofes. Dabei [^rie man 3U ^aJ:}vt:

„Der bu auf benKeruben t^ronft, ftra^Ie auf
—

lafe bcin Hntli^

leuchten." Die Dorausfe^ung biefes IDortes ijt, ba% ber (5ott eigent=

li(^ üor ITtenfd)enaugen oerborgen auf feinem Kerubent^ron fi^t. Hber

roenn er es roilt, [0 fann er einem Iltenfc^en bie Hugen öffnen, bann

fie^t er i^n aufftra^Ien, r»ie bie Sonne.

6. Pfalm 99 preift mit überfd^tüänglic^en DOorten, bie einen gegen=

tDärtigen Sieg als Seichen unb Unterpfanb bes Hnbruc^s ber Königs^

f)crrf(i)aft Jahwes am (Enbe aller Dinge feiern, ben ©ott „bes 3ion".

(Es f(i)eint, bafe bie (Bemeinbe im üor^of feines Cempels oerfammclt

ift; benn ber Kei^rreim bes £iebes forbert fie immer tDteber auf, |i(^

niebersuroerfen „üor feinem tE^ron, bem Sd^emel feiner 5üfee". Deut=

liä) roirb Ja^oe, ber „gro§ ift in 3ion", alfo aud} ^icr ti^ronenb ge=

bai^t. Unb roie fieljt fein tE^ron aus? „3<^^oe roarb König, ber

auf ben Keruben tfjront!"
7. €s üerfte^t fic^ leidet

— unb befonbers, i»cnn ber tE^ron

riefengro^ ift
—

, ba^ bie hetenb im Staube liegenbe ©emeinbe neben

biefcm tEf/ron aud^ ben Su^]<iiemel ber ©ott^eit befonbers nennt.

„Dor bem Sufeft^cmel", bas braucht nichts anberes 3U bebeuten, als

eben üor bem C^ron. Hber auffallenb ift nun bod^, ba^ ber Sd|emcl

me^rfa(^, ja, ba^ er mitunter gan3 altein erroä^nt töirb.

So Ifei^t es pfalm 132: „^0%^ u"s in feine IDo{)nung eingeljen,

uns nieberroerfen r>or bem Schemel feiner S^fee"-
Unb tEf^reni 2, 11: „R6), roie umroöttt ber ijerr in feinem 3orn

bie tEo(^ter 3ion . . . Hm tEage feines 3orncs l}ai er nid^t geba(^t bes

S(^emels feiner 5üfe6."

Sragen tr>ir uns — ben Berid^t 00m Cempelbau bes Salomo im

(Bebäd^tnis
— toas roo^I mit biefem S^fef^^^^nel am (Bottest^ron im

Befonbern gemeint fei, fo Ien!en fi^ unfere (Bebauten unroillfürlid^ auf
bic £abe: €in oierecEiger Haften, stoifd^en ben tErägern ber C^ronfit=

fläche fte^cnb unb naäi vorn ^erausragenb
— man mug boc^ fagc^r

bafe man an ber Dorfteilung gar nic^t oorüberfommt, ber unfid^tbar

t^ronenbe 6ott Ifdbe feine 5ü§e eben auf bem Detfel ber tabe^).

') t)gl. Klottctmann, pcntatcu<i| II, 73. Bubbc tCIjcoI. Stuöicn unö Kritifcn

1906, S. 506. Böl)! Biibclf(^=fcrfcltif tDooröcnBoef, S. 28.
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Die|eDorjtellung finbet [td^ nun gerabesu ausgefprod^cn im Centpel=

baubendEjt 6er (E^ronü. Dort lejen roir: (1. (E^ron. 28,2) „3^ ^attc
im Sinne, 3u erbauen ein E)aus 3um Husru^en für öie Zabe 5es Bunöes
mit 3ttf)t)e, für ben Schemel öer 5üfeß unfrcs (Boltes."

£aöe unö Ci^ronfd^emcl fielen i^ier offenbar als IDec^fcIbegriffe.

Damit aber beftätigt biefe Stelle alles, roas roir bisher er|(^loJien l^aben:

3]i bie tabe ber Schemel ber S^%^ 3ct^t)es, [o be^nbet fic^ bie tEfjron*

fläche, auf ber fi^enb er gebaut ift, über i^r. Über i^r aber berül^ren

fi(^ bie $IügeI ber großen Keruben. Solglidj finb bieje Keruben bie

Cragfäulen bes C^rones^).

4. £eere ©öttertl/rone.
Das (Ergebnis unferer bisherigen Unter[u(^ung, ba^ im Cempe!

Don 3eru[alem ein riejiger, faljrbarer, aber leerer ®ottest^ron ge=

ftanben i)at, ift nun in ber RcIigionsge[(^ic^te nic^t o^ne Hnalogien,
öie unjere Beroeisfü^rung erhärten. tDir fönnen barüber fur^ fein;

bcnn Reic^el in feiner einbrucfsüoUen Schrift „Über bie oorl^ellenifj^en

(Bötterfulte" (löien 1897) f|af bas IRaterial überfi^tli^ unb retd^=

fjaltig ausgebreitet 2); Bubbe, Itteini^olb unb ITlartin Dibelius ^aben
in i^ren Si^riften über bie £abe bie HufmerSfamleit ber am HIten

tEeftament arbeitenben (Belehrten 3um tEeil able^nenb, 3um Ceil 3u=

ftimmenb auf biefe Dinge gelenft.

') ^i^agcn möä)U iä| freilidj, ob bit £aöe, als man jte als öcn Sdjctnel

3al^t3es Dcrftanb, ntd^t eine anbece ältere üorftcllung »eröröngt l]at fjefeüel fagt,

als er von 6er RücHe^r ^olji'ßs in feinen Cempel Jpric^t (43,7): „lTlcnj<^enftnö,

l\a]t öu gefel|cn öie Stätte meines ^tjrones, öie Stätte meiner 5uMoI|Ißi^f ^^ ^ö)

für immer inmitten öer Kinber 3frael töoljnen toill," Ijiernad| muffen bod) öie

5ü&e öes tj^ronenöen (Bottes auf öem Boöcn ru^enb, ja, iljm il)re Spuren ein»

örüdenö gcöadit fein. Kun tocd^felt Pf. 99 öer Kel|rrcim: „XDerft eud| nieöer

Dor öem Scffcmel feiner S^h^, ^ctKg ift ci^" i^W Ö£"t anöern: „tDcrft cu^ nieöer

Dor feinem Ijeiligcn Berge ;
benn ^eilig ift^cr." Da man ]iä) öie fingcnöc, ji(^

3tir Anbetung aufforöernöe ©emcinbe im t>orl}of ücrfammclt btnUn mu^, fann

„öer Ijeilige Berg" nid)t öer gansc 3ion fein, fonöern nur feine Ijöd|ftc (Erhebung,

alfo öer nod) Ijeute l^eilige S^ljen, in öem er gipfelt. 3(^ ^alte es nidjt für un«

roalirfdjeinliä), öag öiefcr Sil\en, oon öem id) gloubc, öofe er öie Stätte öes flitcr«

Ijciligftcn unö nid)t öie Stätte öes flitares getucfcn ift, urfprüngli(^ als „öie Stätte

öer ßvL'Q^puxen" , als „öer S(i)cmel" öes tljronenöen (Bottes betradjtet tnoröcn ift.

Diefe Beöeutung fonn öer F|eilige Stein fdjon gefjabt Ijaben, c^e öie ©ott^ett, öie

man über iljm tljronenö tDäljnte, mit öem tlamen 3aI)Dc gerufen tooröen ift. Die
—

nic^t öer Seit öer tlieöerfdirift, idoI|I aber öer Art öes ffieöanfens naäi —
jüngfte ftbtoanölung öer uns ^ier bcf^äftigenöen Oorftelfung hiztit bas fischte

XDort 3cf. 66, 1: „Der ijimmel ift mein €{|ron unö öie €töc mein Sufef^cmel.
IDas loäre öas für ein fjaus, öas i^r mir bauen toollt?" Hbcr auä) öiefes gegen
öie flbfi^t einer tDicöcrerbauung öes Ccmpels geri^tctc IDort ocrrät noä] burd^

feine polemif, roo bas Bilb von öem riefen^oft tljronenöen (bott feine eigentliche

fjetmat ^at, eben im flUcrljeiKgften öes tCcmpcIs non 3etufalem.

2) €rgän3ungcn Don Ufener, R^etn. Rtufcum für pijilologic 1900, S. 588.
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Hber jie alle Ratten öabei öic £aöc im Huge. ®b öiefc als 5er

Si^ Ja^ües geöad^t fei, bas roar von Retc^el [elbft 3ur firtoögung

gegeben. Die $xaQe, mit 6er roir Rcic^els Sammlung 6urc^mu[tern,

lautet: ZJniDiefern beleuchten öie »on i^m entbedten leeren (Bötterti^rone

ben großen Kerubenftu^I im Cempel Salomos?
Da roirb unfere Hufmer![am!eit gleid^ oon bem erjten Bilbe Hei^els,

einem mtjfenifd^en ©olbring, gefej|elt, ouf beffen Stein ein leerer tE^ron

bargeftellt i|t, cor bem — mie es j^eint, aus einem ^eiligen ^aine

f/ert)ortretenb
— bret (Beftaltcn in ber tjaltung von Betenben fte^en.

Diefer mit einer ^o^en £el^ne oerfei^ene C^ron roirb, außer üon [einen

üier Beinen, im 3nnQxn noä) burc^ eine Säule getragen. Reichet

[daließt barous too^I mit Hec^t, ba% es [ic^ um einen Bau l^anbelt

„üon beträchtlicher (Bröße". E)ierin alfo loirb bas fjeiligtum, bas ber

mt}feni[(^c SteinfdEjneiber bei [einem Siegelbilbe cor Hugen gehabt Ifat,

bem Kerubentl^ron Jahwes geglichen ^aben.
Das (BIei(^e gilt von bem merfroürbigen Ci^ron von Hmi)IIai, ben

Pau[anias im britten Bud^ [einer nepit\yY\ais, toie er ausbrüdltd^ ^eröor=

Ijtbt, na^ eigenem Hugen[(^ein ausfü^rli^ be[(^rieben ^at.

Der Zljron i[t riefengroß. Rtan fann „unter ii^n", bas ifei^t

offenbar 3tDif(^en bie ben Si^ tragenben Säulen, „fjincinge^en" *).

3rgenbrDie muß unter bem Si^ an ber öorberfeite unb ebenfo an ben

beiben Seitenfläd^en Raum oor^anben gerDe[en [ein, in 27 3um tEeil

figurenrei(^en Reltefbilbern, bie paufantas genau befc^reibt, eine ganse

ITtt)t^ologie 3ur Darftellung 3U bringen. „Hn ber Stelle, 100 bie (BotU

^eit fi^en fönnte^), bilbet ber tE^ron fein 3u[ammen^ängenbes ^an^e,
er entl^ölt üielme^r mehrere Si^e, unb 3tDi[c^en biefen Si^en finb

Stoifc^enräume." Statt ber Si^fläc^e i[t aI[o offenbar eine Hrt Ro[t

öor^anben, bh einseinen Balfen aber mü[[en [0 groß [ein, ba^ bem

pau[anias jeber einselne üon i^nen als ein be[onberer Si^ er[(^ienen i[t.

3n einen ber 3rDi[ci|enräume 3rDi[d^en ben Balfen ber Si^fläc^e
Eoar tine SiQur geftellt, üon ber auc^ Pau[antas [ofort ^eroor^ebt, ba%
[ie nidjt gleichseitig mit bem H^^rone ent[tanben, [onbern älter als bie[er,

i^m aber er[t nac^tröglid^ beigegeben roorben ift. Das setgt [t(^ [c^on

barin, ba^ bie Bilb[äule bie (5e[talt eines [tel^enben ITlannes ^at, unb

baß jie nic^t auf bem tE^ron befe[tigt, [onbern üielme^r in eine ©ff=

nimg bes Roftes ber tE^ronflödie Don oben ^erabgela[[en i[t, berart,

baß man, toenn man 3rüi[(^en bie Beine bes €^rones tritt, oor bem

Po[tament ber Bilb[äule [te^^t. Die Ijö^e bie[er S^Sur aber [c^ä^t

Pau[anias auf 30 (Ellen.

^) m, 18, 7 ÖTreÄ&övTi 5e ünö töv &pövov.

^) Toö &pövou 5e, f[ Ka&i^oiTo äv 6 8-eös. 00 Siö TtavTÖs kotö toöto ouvexoüs Svtos

äWä KO&^Spas 7vapexo|idvoü nÄeiovas.
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Diefcr tC^ron Ijat alfo öen im tEcmpel oon J^^ujalem nod^ um
me^r als öas Drcifa(^c übertroffen!

tDas tI)Tt nun aber bem C^rone 3tt^J5es befonbcrs ö^nltc^ mac^t,
öas ijt bies: Huc^ l^ier ru^t bie $l'ää]e, „auf ber bie (Bott^ett fi^en

fönnte", auf ben fjäuptern von 3um Ceti mtfc^geftaltigen tOefen.

Hub 3U)ar [(^eint es, ba§ bte quabratifclje 5Iäc^c fe «n einer (E(fe Don

einer „Kartjatibe'^ getragen, jebe Seite in ber UTitte aber nod^ oon

3rDei tueiteren (Beffalten unterftü^t get»e[en ift: „Den tE^ron [tü^en
vorn unb ^inten je jioei Charitinnen unb 3tr>ei ^oren"0 (alfo üorn

unb hinten je 4 (Beftalten). „Huf ber linfen Seite" (3tDi|(^en ben am
roeiteften lin!s [te^enben $iguren ber Dorber= unb ber fjinterfeite)

„fteljen (E(^ibna unb Ct)p{}on, auf ber rechten Critonen". €s roirb

nidit gefagt, ba^ audi rechts 3rDei (Beftalten 3H)if(^en ben als rechtes

Dorber« unb Hinterbein biencnben 5i9uren fte^en. ITTan roirb es aber

roo{}I annehmen bürfen.

Diejer tE^ron, ber als bie Sd^öpfung eines Kleinafiaten namens

Bat{)t)fles be3ei^net toirb, ift bem Kerubent^ron, ben ber p^öni3if(^e

Künftler Salomos für 3a:^oe ^inge[tellt i}at, gans aufeerorbentIi(^

ä^nlid}.

Hur in einem Punite ift ein roefentlic^cr Unterfc^ieb: Der Cfjron
üon Hmt)flai ^at

- unb bas er[d|eint uns bei einem C^ronji^ als nafjesu

felbjtoerftänblidi
— eine ^o^e, reic^gejcE)mü(!te Hütole^ne, roie es

fdjeint, aud^ Hrmle^nen. ^eben, ber ben Kerubentljron, roie roir il)n

oben (Bilb 1) nadi ber Bcfc^reibung bcs fjefefiel ge^eid^nei i^aben, be=

tra(^tet, roirb es befremben, ba^ bas eigentli(^ ni(^t ein C^ron, fonbern
ein Schemel ift, o^ne jebe Stü^e für ben Kücfen unb bie Hrme unb

alfo nac^ unferm (Empjinben ein red^t unbequemes (Berät.

Hber aud) für biefe (Eigentümlit^feit fe^It es uns nic^t an Hna=

logien. So 3eigt 3. B. ber C^ron auf ber (Befe^esftele bcs (EI}ammu=

rabi, auf bem ber Sonnengott fi^t, bie 5üfee roie im C^rongefidEjt bes

3cfaia Dom Saum feines (Beroanbes hebedt, feinerlei £e^ne (Bilb 2),

unb bas (Bleid^e gilt üon bem C^ron ,,bcs Sonnengottes im Seit" auf
einer Cafel bes ltabü=pu=ibbina (870 v. C^r.; Bilb 3), ja, foüiel ic^

fe^e, ift bas überhaupt bie Regel bei ben Cljronfi^en babtjlonifc^er

(Bötter. (Dgl. (Breßmann, Ccjte unb Bilber 219, 222, 224, Ilteifener,

Babt)Ionien unb Hffi)rien, Hbb. 27, 34, 70, 76, 118.)

Der (Bottcst^ron ber (Eljammurabiftele ift aud) infofern im Rahmen
unfrer Überlegungen oon 3ntereffe, als feine Beine oben (Befic^ter unb
unten tEierfü^e tragen. Hod^ nä^er fte^t ber üorftellung bes 3a^oe=
t^rones ber C^ron, auf bem bie sroeite (Böttergeftalt bes 5clfenreliefs
üon Xltalt^aja fi^t (Bilb 4). i)ier fielen 3TX)ei bie C^ronplatte ftü^enbc

') ni, 18, 7. 'Av^xouo'v £(i7rpoo&ev götöv KOTCt t* aÖTot 5e Koi ön(oco XdpiT^s re 5i3o

Kai 'Qpai Suo* §v äptorepq: Sk "Exi8va iairiKC KCt Tu^cbs, ßv S€iiq. 5e Tpttwves.
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5igurcn in gatt3 ä^nlid^er f^altung, roie iDtr fie für bte Kerube 6cs

Salomo unb bcs Qefefiel erf(^lof|cn l}abm. Hur, ba^ bie S^QU^ßn
bort titelt bie tE^ronbeinc bilben, Jonbern

—
hierin roieber einigen bcr

C^ronträgcr üon flmtjüai ä^nli(^
-

3U)i[(^en i^nen fte^en ')•

Hber bie Räber unter ben Keruben! fjier lajjen uns bie bisher

bur(^mufterten Bilber im Stid^. 3uglei(^ aber ri(^tet fi(^ unfre Huf=

mer!|antfeit auf eine anbere ©ruppe aus Heic^els Sommlung unb 3rDar

auf bie Stellen, bie in ber Erörterung bes Problems ber Zabe roo^I

am mei[ten ^eroorgetreten jinb: (Es finb bies bie Befc^reibung ber

^ceresorbnung bes 3Cerjes bei Ijerobot (VII, 40) unb bie Bejc^reibung
bes perfer^eeres bei 3£enop^on (Kijropäbie VIII, 3, 9ff.).

3n ber erften ber beiben Stellen ift üon einem ö'pövos bes 3eus
- b. i. bes H^ura=HTa3ba

— bie Uabe, ber 3uglcid^ als ein IDagcn

(äp|ia) be3ei(^net töirb. Da er Don ac^t Rolfen ge3ogen toirb, mufe
er XDol}l Don beträdjtlic^em (Beroic^t unb großem Husmaß geroejen [ein.

Daß man ben (Bott auf biefem (Befä^rt unfic^tbar t^ronenb gebac^t

l^ai, 3eigt \i(3q beutli(^ bartn, ba^ ausbrütflii^ ^eroorge^oben roirb, fein

IlTenfc^ bürfe biefen Cfjron befteigen. Hu(^ ber tDagenlenfer folgt

i{)m 3U $uß. fjier J)dben roir aI[o einen (Bottest^ron mit Räbern.

^enop^on erroä^nt joldjer (Befö^rte [ogar eine ganse Hn3a^l:

3uerfl ben roeißen, befransten IDagen bes 3cus mit golbenem 3od),
bann ben toeißen IDagen bes fjelios, gleid^falls befranst, unb enblid^

einen britten, ben Pferbe mit purpurnen Decfen 3ogen, unb bem tltänner

mit einem großen Bedien, auf bem ein S^uer brannte, folgten 2).

Dibelius l}ai 3uerft auf ben XDagen bes Sonnengottes, üon bem roir

2. Reg. 23, 11 ^ören, baß er bei ber KuItus^Reform bes 3ofia aus

bem tüempel in Jerufalem befettigt roirb, ^ingeroiejen. Ita^ unfrer

Unterjud^ung barf man l^insufügen, ba^ aud^ ber „IDagen" bes oberften
(Bottes im Cempel in jerufalem feine Parallele gehabt i}at, eben in

bem fal}rbaren Kerubentf)ron im flllerl^eiligften, bem riDDnDn ni"'3n,

tüie ii)n bie Cfjronif (I, 28, 1 8) nennt.

(Eine S^age ergebt fi(^ angefic^ts biefes Derglei(i)es: tDir Ijören
2. Reg. 23, 1 1 Don Rojfen, bie für ben IDagen bes Sonnengottes im

tüempel üon Jerufalem unterhalten töorben finb. Offenbar ift biefer

IDagen alfo 3U proseffionen üerroanbt, ift er um^ergefa^ren roorben.

3ft bas (BIci(^e aud^ con bem fahrbaren tE^ron Jci^oes an3unef)men ?

Derfd)iebene (Erroägungcn roiberfprec^en biefer Hnna^me: 3u=

näd]fl ^ören toir niemals ausbrürflid^ üon einer folc^en proseffion
mit ben ^ölsernen Keruben. Sobann roürbe bem f}efefiel bas (Befä^rt,

bas i^m oorft^roebt, wenn er es jemals »on Pferben gesogen gefe^en

I)ätte, fd^roerlic^ in ber IDeife in (Eigenberoegung erf(^ienen fein, roie

') Äljttliä) ift CS bei bem (Eliron Sanl)eribs, (Bregmann a. a. CD. Rhh. 270.

2) ügl. unten S. 144, Hnm. 2.
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bas in jetnem Berufungsgejic^t 5er 5öH ift- (Enölic^ fann man bie

Sd^roierigfeit, ein jo riefen^aftes I)ol3ge[teII auf Räöern 3u beroegen,

unb nodi ba^u auf einem [d^on [einem Hioeau nac^ [o ungeeigneten

ffielänbe, roie öem 6es Cempelpla^es, nii^t leidet 3u fjodf anfc^Iagen.

tEro^bem roirb man fagen müjjen, öa§ öer tt^ron, toenn er Räöer

^atte, ur[prünglicf| aud) 3um Um^erfa^ren beftimmt geroefen ifl. Die

^inbernben Utomente, bie befonbere Sc^toierigfeit biefes Unternehmens,

mag aber [d^on frü^ ba3u geführt traben, ba% biefe Husfaljrt bes

(Bottes unterblieb, ba% man [ic^ begnügte, an [einer [latt ben ^eiligen

Ka[ten 3U [einen Süfeen, bie £ab^, mit3une^men, roo mon ber (Begen*

wart bes (Bottes geroi^ [ein toollte.

Hur an einer Stelle i[t man t)er[ud^t, [i(^ ben „fjoc^ unb ergaben

tEfjronenben" mit [einem (Befä^rt cor ben Coren bes Tempels 3u

beulen: in bem pro3e[[ionsKebe P[. 24, 7ff.

^erfömmlid^ 1) roirb bie[er P[alm auf bie £abe be3ogen, bie, etvoa

von einem Kriegs3ug ^eimfe^renb, üor ben noc^ Der[(^Io[[enen tEoren

bes Cempels angekommen i[t unb nun burd^ ben IlTuTtb ber [ie be=

glcitenben Klerifer (Einlaß begehrt. Hber ber IDortlaut bie[es Begei^rens,
bie Hufforberung an bie tLore, ,,i^re f)äupter" 3U ergeben, b. ^. [ic^

auf3ure(fen, [priest me^r bafür, ba^ ber rie[en^afte tE^ron, als ba^
bie ficine tabe bm^ bie tlore eingeben [oH. Dafür \\>xiäit audj bie

Hntroort, bie bie prie[ter unb bas üolf [ingen; benn [ie [priest oon

einem (Einsug bes 6ottes [elb[t, nic^t Don bem [eines $t)mboIs.

$(^liefeli(^ i[t noc^ ouf eine „Hnalogie" I)in3uroei[en, bie nun
aber ni(^t in Babijlon ober in perjien, [onbern im alten ägtjptcn 3U

belegen i[t. XDir [a^en, ba^ bem t^roncnb gebadeten (Bott bie Zabe

mit ben uralten Steintafeln, auf benen ber Defalog [tanb, gleid^[am

unter bie $üfee ge[(^oben, ba^ [ie i^m als Sd^emel gegeben roorben i[t.

(Ban3 ä^nli(^ pflegte man -
barauf ^at Jo^^annes fjerrman^)

^ingeroie[en
- in flgtjptcn 3U üerfa^ren. (Eine Bei[^rift 3um 64. Kap.

bes ägrjpti[d^en tEotcnbuc^es [agt: „Die[er Sprud^ tourbe in S(^mun ge=

funben auf einem Siegel oon oberägi)pti[(f|er 5at)ence, bc[(^rieben mit

echtem £apis lasuli, unter ben $üfeen bie[es (Bottes" 3). Unb eine

mebi3ini[(ä^e Hb^anblung trägt ben 3u[a^: „(Befunben lüurbe [ie in

alter S(i)rift in einer Bu^labe 3U S^%^^ ^ßs (Bottes Hnup üon

Sefljem in ben Cagcn ber ^eiligfcit bes Königs üon ®ber= unb Unter*

ägi)pten, bes IDa^r^aftigen^)."

')
So aud) in Tneinem OoHsbud} „Reltgiö|e £t)rif" unö in meinen „Pfoimcn

öeutjdj im Rljtjtljmus öer Urfdjrift".

2) 3oI)annes I^errmann, Hgijptifd)c flnalogicn 3um $unbe bes Dcutcronomiums
3flt». 1908, S. 299.

') ©üntljcr Röbcr, Urfunöen 3ur Hcl. öes fllten Hgi)ptcn, S. 260.

) Brugfc^, (5efdjt<^te ägtjptcns, S. 60. Auf stuei tncitcre „parallelen"

„aus öem fjct^ittfc^cn Kulturfrctfe, aus öenen unstociöeuttg I| ert)orgelet, ba% es eine



Ejans Sdjmiöt: Kerubcntf|ron un6 £aöe I37

(Eine berartigc Hufbcroa^rung rotc^tiger Urfunben im unmittel«

baren Berei(^ 6cr (5ottf)eit roüröe öen Hraber im heutigen Paläftina

öur(^aus vertraut anmuten, birgt er bod^ alle möglichen Dinge, öte

er vor Dieb[ta^I fc^ü^en roill, in unmittelbare Hä^c öes lüelt.

'Da^ aber bas üolf 6es HIten tCcftaments fo empfunöen ^at, lajjen

Stellen roie 1. Sam. 10, 25 unö Deut. 31, 26 mit aller Deutlichkeit er=

fennen.

5. Kapporct^.
3n 6em (E^ronüsitat, bas uns öie roertüolle Xloti^ Don ber $a^r=

barfeit öer Keruben im tEempel Salomos geboten l}at, füi^rt öas Hller»

^ciligfte öie Beseic^nung nnsDn n*»!!. (Es i[t öie einsige Stelle, an öer

—
foüiel ic^ fe^e

— nnö3 üon einem (Begenftanö im TEempel ge=

braucht roirö. Hlle übrigen Stellen fprec^en von bcm Jjeiligtum öer

rOüfte.

IDas ift cinös? Die (Etymologie fü^rt nic^t 3um SieP), öie Der»

fionen roiffen ]i6) offenbar felbft feinen Rat 2), fo bleibt nichts anöres

übrig, als öie Beöeutung öes IDortes aus öem 3ufammen^ang, in

öem es oorfommt, aus öem, roas über Öen (Begenftanö, öen es meint,

gefagt roirö, 3U crfc^liefeen.

IDenn roir nun fragen, noas roofjl in l.(E^ron. 28 mit rinö? ge=

meint ift, fo gibt es unter aU öen (Begenjtänöen, öeren ijerftellung

für öen Cempel in öiefem Kapitel ins Huge gefaxt roirö, nur einen

einsigen, auf öen man oerroeifen fann. Unö öas ift „öer lOagen,
öie golönen Keruben, öie (i^re $lügel) ausfpannen unö öie £aöe mit

öem Bunöe 3ttI}i'6S bef^ü^en". Das mit öiefen tDorten beseic^nete

im flitcn (Dricnt tDeiloerbreitete Sitte roar, rDi(f|tige Urfunöen an ^eiliger Stätte

3U öcpomcren", oertDcift 3irfu in 6er Joeben erfd|einenöen 3flID, (1922) S. 147:

3n öem inBogf)03föi) gcfunöenen Oertrag 3tDij(^en öem Ejct^iterfönig Subbiluliumnta

unö öem ITlitannitönig TXlatiua^a Ifei^t es: „(Eine Hbfdjrift öiefer tCafel foH nor
öer Sonncngöttin öer Statt flrinna nieöergelegt iDcröen." Unö in einem Briefe

Ramfcs IL an öen König von Wiixa über feinen üertrag mit öem £jctt}iterfönig :

„Sie^e, öie UrJunöe mit öem (Eiöe, öie id) gcmadjt ^abt für öen ©ro6=König, öen

König öes Canöcs (Eljatti, ift 3U ^ÄfeßTi öes ©ottes n;ejd|up nieöergelegt tooröen,
öamit öie großen (Bötter Sengen feien öiefer Angelegenheit. Unö ficl)e, öie Ur=
funöe mit öem (Eiöe, öie öer <Brog=König für mid) gemadjt Ijot, ift 3U 5^6 ßi^

öes (agt)|)tif(^cn) Sonnengottes nieöergelegt tooröen, öamit öie großen (Bötter

3euge feien öiefer flngelegent)eit."

') $üv öie Ableitung bieten fid) folgenöc tOortc an ~1D3 oerpi^en (Ben. 6, 14;

"11D3 Becijer; liDD junger £ötoc, "id!D Ktjpros,, "IDD Dorf unö ~iQ3 füf|ncn.

(Begen £agaröcs (iiberfi(^t über bie im flramäifd)en, flrabifd|en unö f}cbräifd|en

übli(^e Bilöung öer llomina S. 230) (Erflärung öes tOortes 6urdf| öas arabifc^e

fapljpljdralun Sül|nlciftung, (Erfa^ IjatXDcIIIjaufen (Refte arabifcfjen Jjeiöentums 193)

cingctnanöt, öaß öer flusörud im flrabif(f|en fidjer jüöifdjer £^crfunft fei.

2) LXX 3. B. f(f|tDonft 3tDif(f}cn eni&eiia unö lAcaiiipiov.
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(Berät ift &as emsige, öas im Hller^etltgften fte^t. Hur nadi i^m
iaxin al|o bas HUer^eiligfte nnö2n n^3 tjei^en.

Somit toäre rinös ber Kerubent^ron Ja^oes. Berüä^rt |ic^

bieje Huffanung nun audf üor ben Stellen (es jinb £er). 16, 2ff.;

€E0b. 30, 6; tlum. 7, 89; (Ejob. 26, 34; 31, 7; 35, 12; 39, 35; 40, 20

unb 25, 1 Off.), an benm btejer Husbrud in €r3äl}lungen ober Be=

f(^reibungen üorfommt, bh bas tDüften^eiligtum bes priefterfobef,

ben i;yiö bm betreffen? Xltag man auii in biefen Hb[(^nitten in

fteigenbem ITTa^e alte unb roertüolle Überlieferung erfennen, mag
3. B. Sellins Beurteilung bes ^eiligen 3eltes felbft als eines toir!li(^

einmal »orljanbenen Kultusgerätes im Rec^t fein^)
— bas ift fie

fieser
—

tro^bem bleibt ber Sai^ aus XDellf/aufens Prolegomena:

,,Die Stiftsf)ütte i|t in XOa^r^eit ni(^t bas Urbilb, [onbern bie Kopie
bes jerufalemifc^en Cempels" befielen 2). Die beiberfeitige ^^nlid^feit

ift 3U gro^. (Entioeber ift ber Cempel mit feiner gefamten Husftattung
bas iiijumot cTKJiviis ayias (Sap. Sal. 9,8) ober umgefe^rt. Der Reic^=

tum unb bie Hn3af)I ber ®eröte finb aber für ein IDüftentjeiligtum ßu

grofe; alfo ift ber tEempel bas Urbilb. tDir muffen bemna^, toas toir

für i^n erfc^Ioffen ^aben, audj in feiner Kopie, bem lOüftenselt, er=

rüarten. Dabei mu§ freilid^ üon üorn^erein bie RTöglidjfeit ins Buge
gefaßt roerben, ba% ber Kopierenbe in bem Becoußtfein, ein R)anber=

fjeiligtum 3U befc^reiben, fein Dorbilb oeränbert l^at. namentlich ba

löirb man bas ertöarten, roo ber Umfang unb bas C^eroic^t ber Cempel»
gerate nic^t in bas ®ffenbarungs3elt fjineingingen. lÖir betrad)ten
nun bie oben angefüt)rten Stellen im (Einseinen.

1. £er). 16, 2 lefen roir: „Unb Ja^üe fprad^ 3ulTtofe: Sage Haron,
beinem Bruber: (Er barf nic^t ju jeber beliebigen Seit 3U bem £jcilig=

tum innerhalb bes Dor^angs cor bie Kapporetl^, bie über ber Zabe ift,

tommen. Sonft muß er fterben. Denn ic^ erf(^eine in berXDolle auf
ber Kapporet^." ((Es folgen s) bie öorfc^riften über bie linnenen Kleiber,

bie tDaf(^ungcn unb über bie beiben Böde, über bie gcloft iDirb.) ^^^^Dann

foll er eine Pfanne voü glü^enber Kol^len Don bem HItar üor ja^oe

') Sellin „Das Seit 3atnjes" in aitteltamcntlid^e Stubtcn, R. Kittel bax--

Qzhxa6)t, Bcitrögc 3ur tDifJenjcfjaft oont fl. tE. £}eft 13. £eip3ig 1913, S, 168-192;
(Brcfemann, „ITtoje imö ]eim Seit", 1913 S. 240, flnnt. 5; ^axtmann, „Seit
unb £aöc" SHtD. 37, S. 211; Kittel, (Befdiicfjtc 3jraels I 309f.

2) Suerft ijt biejer ©eöanfe »on Oatfe (Rel. öes fl. iE. 1835 S. 333) qus=

gefprodjen: „Stiftsl)üttc unö Bunöeslaöe, Did)tung naSj bem Dorbilöc öes Cempels."
älinlid} urteilt aud} Kittel a. a. (D. S. 310, Hnm 1 : „Dos Bilö, bas p. »ont Seit

enttüirft, ift ungej^ic^tlicEi." „Die Stiftsl^ütte ift öos ibealifierenbe flbbilö eines

iDirfIi4 einmal ejiftierenben Sclt^eiligtums." €benfo ScHin (S. 169) : „pl)antajie=

ooHc, ibealifierenbe flusgeftaltung".

3) tDal^rfc^cinlid) aus einer anöcrn S(^i^t ber (Er3äljlung. Dicfe 5roge ift

aber Ijicr unu)c|entlid).
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Ticl^mcn, unb betbc I)änbe üoU feingeftofeenes, roo^Irted^enbcs Häu(^cr=

toer!, unb joU es l^inter ben Dor^ang bringen. ^^Vas Häud^errocrf

foU er üor ja^ue auf bas S^uer roerfcn, bofe bte Rauc^rooHe bic

Kapporet^, bic über bem ©efc^ i|t, bebecfe, bantit er nid)t [tirbt.

^'^Unb bann foll er etroas oom Blut bes Stieres nehmen unb es mit

bem Singer üorn auf bie Dorberfeite ber Kapporet^ [prcngen, unb

üor bic Kapporet^ [oÜ er fiebcn ITtal mit feinem SiTtQßi^ etroas oon

bem Blute Sprengen."
(Es folgt bcr Befehl, mit bem Blute bes für bos Dol! ge|(^Ia(^=

tetcn Sünbcnbocfs ebenfo roie mit bem Stierblut 3U »erfahren unb [0

„bas fjeiligtum 3u entjüljnen".
lOir erfahren I}icr

— unb bas ent[pri(^t ber Beseii^nung bes

anerl)ciligften im tEempcI als nnD|) n n"i3 in 1. (n)ron.28, 11 - ba^
bie rinsQ

jid) auc^ im ©ffenbarungsselt „Ijinter bem Dor^ang", alfo

im flüerl)eilig|ten bcfinbet. tDir ^ören meiter, ba% es gefä^rlic^ ift,

i^r 3u na'^cn, roeti man nic^t rDiffcn lann, ob 3<^iir3e fid^ üielleid^t

,,in ber IDolfe" auf ber Kapporet^ niebcrgelajfen i}at. Der ben Dienjt
tuenbe priefter uerbrennt 3U feinem S(^u^ roof^Iriec^enbe Kräuter auf
einer Pfanne üoU glütjcnbcr Kofjlen unb befprengt bic Kapporetlj
mit Blut.

U)enn man na^ unfrer bisherigen Betrachtung unb Iebigli(^ im
Blid auf fie fragen roürbe, mas ift tjier bie KapporetI)? So roürbe jcber

antworten: (Es ift bcr (Bottest^ron, bcr Kerubent^ron im fllleri^eiligften ^).

Va^ von ber Kapporct^ beiläufig (in einem Rclatiüfa^) gefagt roirb,

fie fei über bcr Zabe unb über bem (Befe^, pa^t gut ßu biefer (Er=

llärung, benn roir lefen ja im tEempelbauberic^t bes Salomo, ba^ biefer

bie Zabe (mit bem (Befe^) I?at unter ben Kerubent^ron fc^ieben laffen.

2. €job. 30, 6 ift oom Häu(i}eraltar bie Rebe. Da ]^ei§t es:

,,Du foUft i^n üor ben Dor^ang ftcUen, ber fi(^ (über ber (Befe^cslabc)

cor ber Kapporeti^ (bic über bem (Befe^ ift) bcfinbet, roo ic^ mic^ Dir

offenbaren 2) roill." 3(^ l}dbe bie tDorte „über ber (Befe^eslabe" unb

,,bie über bem (Befe^ ift" eingeüammcrt; benn biefe Hngaben ftören

ben Sa^ unb finb gan3 unerträglich. Der X)ort?ang ift ja gor ni(^t

„über" ber £abc3) unb bcr erfte nadi Kapporetf) ftef)cnbe, gans über=

flüffigc Hclatiüfa^ trennt biefes tDort r>on bem sroeitcn, auf ben allein

es anfommt, unb ber bic Hrt ber Kapporet^ d)araftcrifiert. Huc^

') Dag eine KoI)Ienpfanne unter öic KapporctI} gcftellt voixb, ruft uns öie

glü{)cnöcn KoI)Icn, bic Ijc|eficl 3tDij(ijcn öcn niTl ficijt, in (Erinnerung: E^ef. 1,13

unb lief. 10, 2, 100 öer St^erge 3afjDes „3toiJä}en öie Kcruben" treten unö Ji(^

glül)cnöc Kotjicn Ijolen mug.
2) (Eigentlidj „miäi mit öir unterrcöen".

') ITlan übcrjc^t gcroöljnli^ b); mit „nor". Aber öas toüröe öo^ (wie es ja

zweimal in öiefcm Dcrjc öer $al[ ift) ijdS ^ci&cn.
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ber Samarttaner unb LXX l^ahm bie Unmöglic^feit btefes tEcjtes

empfunben, aber fie ^aben fal[(^ geglättet, tnbem [ie bas „oor ber

Kapporet^" geftric^en ^abeni).

Hud^ nac^ biefer Stelle benit man bei Kapporet^ an ben tE^ron,

auf bem 3^l}ve fi^t unb, loenn er totll, fid) oerne^mbar unb xoal}v=

ne^mbar mad^t.
3. Das (Sleid^e gilt r>on ITum. 7, 89. „Unb als ITtofe in bas

®ffenbarungs3elt gegangen war, um mit i^m 3U [pre(^en, ba fjörte

er eine Stimme mit jic^ [clber 3toie[prac^e galten 2) üon ber Kappo=
ret^ ^er, bie über (ber ©efe^eslabe Bioifc^en) ben beiben Keruben ift.

Die fprac^ 3u i^m."

äuäi Ifiev ift bie Kapporetfj ber ge^eimnisüolle Ci^ron ber (5ott=

l}eit, auf bem [ie, fic^ mit fid} [eiber beratenb, von Xttofe belau[^t
roirb. 3c^ ^abe auc^ ^ter bie IDorte Don ber (Be[e^eslabe, bie IDorte

]"'?'? ^'^y.U V^, iTi Klammern ge[e^t. Könnten roirfie tilgen, [0 roäre

alles fiar: Die Kapporet^ über ben Keruben — bas ift bas Bilb bes

n^o\)en unb er!?abenen" C^rones, bas roir oon 3e[aia bis f)e[efiel,

üom tüempelbauberic^t bes Salomo bis in bie Hebaftion biefes Be=

rit^tes burd^ bie C^ronif :^inein immer toieber fanben. Der '^e^t,

wie er ^icr üorliegt, 3eigt biefelbe auffallenbe Srfdjeinung, bie roir

nun [c^on me]^rfa(^ heobaäjtet ^aben, ba% bie Zabe fi(^ [törenb ein=

brängt unb ben Blicf auf \id) 3ie^t. Darüber i[t ein tDortlaut

entftanben, oon bem man ni^t fagen fann, ba^ er ein flares

Bilb gibt: Die Kapporet^ ift über ber Zabe unb mit biefer sroifc^en

ben beiben Keruben. Die (Erfc^einung ber (Bott^eit erfolgt alfo

3U)if(fjen ben Keruben unb unter i^ren SIüS^^i^- ^^n lann es

(Bregmann nid^t oerbenfen, roenn er für bie Dorftellung üon ber (BotU

^eit, bie fid^ ba ergibt, nur noc^ einen S^iifc^/ ßi" (obev gar ^xoei)

Heine Stierbilber gelten laffen tDill^). Der Raum ift eng begrenjt,
in bem fie erf(^eint*). Hber ber üerfaffer bes priefterfobef roürbe

') VqI. Paul KaI|Ie, „llnterfu(i|ungen 3ur (Bcjd)ic^te öcs pentatcuc^tcjtcs"

(tEfieoI. Stuöien unö Kritifcn 1915, S. 404): „€s Ijanbclt Jtd) bei biefer Bcar=

beitung (beim TpentaUuäi öcr Samaritaner) im tDcfentltdjert .... um Befeitigung

rDirfIi(i)cr ober jd)cinbarcr S(i)tx)ierig!eiten im ^eyte, um (Blattung bes Sa^es unb

(BIet(f(ma(^ung ujuj."

2) So mu§ man b^n ma]. tEeyt (bas E^itljpael) rooljl ocrjteljen. Die Dcr=

änberung in bie pielform, bie einen Ieid|tercn tEejt fcfiafft, empftel|lt fidj nidcit,

3umal bann aucfj bem "iBli") üorgegriffcn roirb.

3) (genauer bas Bilb eines Stieres unb einer Kulj, Doobci bas Ic^terc ein

Bilb ber (BemaI|Iin 3a^ocs, oiellcic^t einer flnatlijalju, getoefen fein joll. ügl.

©regmann, „Die Zabe ^äi\vzs" S. 64, unb „bie Sdiriften bes £1. i. in ausroatjt

II, 12" $.20 ff. Aber roie fonntc — gana abgejef|cn von ber Kül|nl)ctt biefer X)er=

mutung — ber flusbrucE ^^'"i non 5iDci Kölbcrn gcbraudjt tocrben; x>on bcnen

Ijätte man bod) gejagt t*in.

4)
mit RccJft jagt Bubbe (^Ijcol. Stubien unb Kritüen 1906, S. 505), man
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geroife [ein fjaupt oer^üllt ifdben, wenn man i^m 5ie[e Porftellung

3ugetraut Ifcdte.

4. (Ejob. 26, 34; 31, 7; 35, 12; 39, 35 un6 40, 20 ^aben 9C=

meinfam, bafe |ie unter 6en (Beraten öes Ijetitgtums 6te niss unö

bte Zabe nebenetnanber aufääl^Ien. Dabei i[t bcutlic^ t)on 3tDc vuv=

fdjtebenen (Begenftänben, bk fo toentg mitcinanber 3u tun l}äben, wie

etwa mit bem glei^falls aufgesäfjiten „Dor^ang", bie Hebe. Übcr=

all erfd^eint aud^ ^ier bie nnöD ,,über ber tabe". Unb bod^ i[t bas

Bilb, bas biefe Stellen geben, roefentlid^ anbers als bas, bas roir bis=

{)er oorHugen l^atten: DieZabe ftefjt überall ooran. f}ie§ es l.Reg. 8,6,

ba% \ie unter bie Keruben gefc^oben rotrb, [o ^örcn röir ^ter ((Ej. 26, 34):

„Du folljt bie Kapporet^ über ber Zabe mit bem (5e[e^ anbringen
im Hller^eiligften!" unb ebenfo (Ejob. 40, 20: „Dann na^m er bas

(5e[e^ unb legte es in bie Zabe, ^ieäte bie Stangen in bie Zabe unb

brachte bie Kapporet^ an oben über ber Zabe. Dann hva6)te ex bie

Zabe ^inein in bie lüo^nung unb ^ängte ben ceri^üllenben üor^ang
öor unb »erfüllte [o bie Zabe mit bem (Be[e^, roie es ^f^^^^ ^CTn

Ittofe befohlen Ijatte."

f}ier ift bie Kapporet^ aufs engfte mit ber Zabe üerbunben.

Diefe toirb ni(^t me^r 3U ben Keruben ins HUerfjeiligfte gebracht,

[onbern mit i^nen, roie mit bem (5e[e^ in il^rem Jnncrn unb mit

ben Stongcn in i^ren Hingen.
5. Dem ent[pri(^t nun bie Qauptftelle für bie Hnjdjauung bes

Prie|ter!obej oon ber Zabe: (Ejob. 25, lOff.

„Unb ,Du' joUjt eine Zabe aus Hfasien^ols madjen 2V2 €Uen

lang unb V/z ^Uen breit unb IV2 (Ellen ^od^. Die foUft Du mit

lauterem (Bolbe überstehen
— ron innen unb oon au^en foUjt Du

fie überstehen
— unb ringsherum [olljt Du eine golbne Reifte an il^r

anbringen. Unb üier golbne Hinge foUft Du für [ie gießen. Die foUjt

Du an iljren rier €(JpfeiIern anbringen, unb ^wav stoei Hinge auf

i^rer einen unb sroei auf i^rer anbern Seite. Dann [oUft Du Stangen
aus Hfa3tent)ol3 matten unb |ie mit (Bolb überstehen. Unb biefe

Stangen foUft Du in bie Hinge an ber Seite ber Zabe jteden, um bie

Zabe bamit aufgeben 3U fönnen. 3n ben Hingen ber Zabe [oUen bie

Stangen jtänbig bleiben, [ie bürfen nid^t baraus entfernt roerben.

Unb in bie Zabe foUft bu bas (5e[e^ legen, ba% i6] bir geben roiH.

i^Unb Du [oUft eine Kapporet^ aus reinem (Bolbe machen,

(2V2 (Ellen lang unb IV2 €IIen breit), ^mnb bann joIIU Du ^wei
Kerube aus (Bolb machen

— in getriebener Hrbeit jollft Du fie machen
—

an heiben (Enben ber Kapporet^. ^^IRai^e ben einen Kerub an bem
einen (Enbe, ben anbevn Kerub an bem anbern. (Rn ber Kapporet^

fönne hei öiefer OorftcUung ni(fjt me^r fagen, öer Cbott „tljrone", jonöcrn er

„Jaucrc".
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jollt ifjr öte beiben Kcruben machen an i^ren beibcn (Enben.) ^oxinb

bic Kcruben follen ii^re Slügel nad) oben ausgefpannt f)alten (f(^ir=

menb mit i^ren 51ügeln bie Kapporet^), i^re ©efid^ter aber einanber

Sugeroanbt. (Der Kapporet^ foÜen bte ©e|i<^ter ber Keruben 3u=

geroanbt jein.) ^'^Unb Du follft bie Kapporet^ oben barüber tun

(über bic Zabt, unb in bie £abe joUft Du bas ®e|e^ legen, bas iä^ Dir

gebe). ^^Unb bort roiU i<^ nii(^ Dir, ,funbma(^en' (LXX) unb mit Dir
reben — üon ber Kapporet^ aus (sroifi^en ben beiben Keruben, bie

über ber Zabe mit bem (Befe^ [inb)
-

alles, tüas iä] Dir für bic

Sö^ne 3[raels 3U befehlen l}abe".

Dieje Befc^reibung, unmi§oerftänbIi(^ in il^rem erften Ceil, too

jie üon ber Zabe Ijanbüt unb fie nac^ Umfang unb Utaterial, nac^

äußerem Sd^muc! unb nad^ il^rem 3xr>c(f unb 3n^alt erjc^öpfenb unb

anf(^aulid^ barftellt, ift um [o fc^roieriger in i^rem sroeiten Ceil, roo

üon ber Kapporet^ bie Rebe ift.

Sunäcfjjt ift I^erüorsu^eben, wie äfjnlic^ bas Bilb, bas biefe Derfc

bieten, bem Bilbe bes Kerubentl^rones ift, roie r»ir es aus fjefefiel 1

unb l.Heg. 6 geroonnen ^aben: Kerubenfiguren mit nad^ oben aus=

gefpannten 5Iügeln unb unter, besie^ungstöcife sroifc^en i^nen bie

Zabe. VOenn roir uns bie tOorte, bie roir oben in Klammern gefegt

^aben, toegbenfen burften, fo li'ättm xoiv audi I}ier ben Kerubent^ron

leibfjaftig cor uns, nur baxin nodi mit einem befonberen 3uge, ba'^

bie (Befi^ter ber Kcruben einanber 3ugefe^rt erfd^einen, ba^ alfo offen=

bar bie oier (5efid)ter ber n?n bes Ijefeficl nid^t oorfd^meben.

Die eingeklammerten lOorte aber jtofeen [idj mit iljrer Umgebung.
Um mit bem ÜOid^tigftcn 3u beginnen: 3n D. 20 ^aben roir eine

boppelte Husfage über bie $IügeI unb eine boppelte Husfage über bie

(5efi(^ter ber Keruben: Sunäc^ft roirb gefagt, ba% bie $IügcI nac^ oben

ausgebreitet [inb, bann, ba% fie ,,bie Kapporetl^ fd)ü^enO". 3uerft
roirb gefagt, ba^ bie ©efid^ter „einanber 3ugetDanbt" finb, benn ba^
fie ,,auf bie Kapporet^ gerid|tet finb". 3n D. 19 iDirb 3rDeimaI ge*

fagt, bafe bic beiben Keruben angefertigt roerben, unb roie fie fi(^ 3U
ber Kapporetf) oer^altcn foUen. Dabei i^at man 3uerfl ben €in=

brud, als löären fie ber Kapporeti^ flanfierenb, recfjts unb lin!s

neben i^r fte^enb, gebac^t. ü. 19b aber toill offenbar ^eroor^eben,

ba^ fie ein tEcil ber Kapporet^ finb, alfo boä) löo^I, roie man es gerDö^n=

li(^ auffaßt, Heine S^guren, bie auf i^r angebracht finb. t). 22 ift

bas ©bjeft bes Derbums ^^^ "^^'??71 burc^ bie näljere Beftimmung,

') (örefetnonn (»gl. bas Bilb 1 jctncs Buöjcs über bic Zabi) tdiII bic beiben

flusbrütfc fo Dcreintgcn, bog er ft(^ bie $lÜQel ber beiben fnicnbcn 3fisgcftalten,

als bic er |t(^ bic Keruben »orfteÜt, toic Ijcrabljangenbc tEalorärmd (a. a. Q). S. 8,

flnnt. 25) bie Kapporet^ J<3^ü^cnb bznft Hber ba^ man eine berartige Haltung
ber 5IügcI als „nad^ oben ausgebreitet" foUte be3ei(^nct l^aben, crfdfieint mir als

nal}e3U unntögli^.
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ötc bei rinöD fte^t {„imi]ä)en bm beiöen Keruben, 6ic über ber (Bc|c^es=

labe finb")» unnatürlich rocit oon bicfcm Perbum getrennt. Kurs ßs

roill mir fd^einen
—

obrool^l bas nur mit großer Dorfid^t ausgefpro(^en

xDcrben [oU
— als blitfe ^ier ö^nlid^ roic (Ejob. 30, 6 unb Ilum. 7, 89

nod^ ein tEejt bur^, ber einmal anbers von ber Kapporetf) gerebet

ijat, als es ^eute ber Sali ijtO-

IDie ber tEejt gegenmärtig üorliegt, oerfte^t er bie Kapporetf
als einen Beftanbteil ber Zabe, als il^ren golbenen Dccfel. Hber bas

Bilb, bas aud^ |o no(^ bejte^t, ift bem bes Kerubent^rones [o ä^nli(^,

ba^ man fic^ nid^t üorftellen fann, eine [o geftaltete Zabe ffahe einmal

iDirflic^ im Hllcrl/eiligften geftanben: Sroei Keruben mit auftDörts ge=

^obenen klügeln, untergcf(^oben ^wei anbeten Keruben mit gleichfalls

aufroärts gehobenen 51^9^1"^ |o ^<J& ^^s HUer^eiliglte ausgefcljen

llätte, toie eine 3U enge Ittufeumsfammer, in ber man, roie es ber

Raum nur eben 3ulä§t, gleichartige (Begenftänbe übereinanbcr gehäuft

^at, bas ift boc^ ein unmaljric^einlii^es Bilb.

Hein, CEjob. 25 ^aben roir bie aus ber (Erfenntnis ber llnmög=

li(^!eit, ein ©erat öon bem Riejenumfang unb (Beroid^t bes Keruben-

tljrones in einem Seit untersubringen unb in ber Ü)ü[te 3u trans=

Portieren, erroad^fene Umbilbung, bas iiiii*m« biefes tEl7rones, roobei bie

bem priefterli(^en Üerfaffer natürliche Dorliebe für bie (Beje^eslabe

mitgeroirft ^aben mag 2).

Da& bie Zabe ^elb]t ur[prüngli(^ feine Keruben getragen l}at, unb

ba% barum aud| ber (Bottesname ,,t^ronenb über ben Keruben" il)r nid^t

ureigentümlic^ , fonbern an ben Stellen (l.Sam. 4, 4; 2. Sam. 6, 2

unb 1. C^ron. 13, 6), an benen roir i^m bei ber £abe begegnen, erft üon

bem Ipäteren Stanbort ber Zabe ^er auf |ie übertragen ift, fc^eint mir

bie notcoenbige $olgerung aus unfrer Betrachtung. Die feltjame unb

fd^roerföllige Soxm, in ber biefer ttame befonbers in 2. Sam. 6, 2 ber (Er=

roä^nung ber£abe angefügt ift, iann biefe 5oIgerung nur unterftü^en^).

lOann ber Pro3e§ ber Perbrängung bes (Bottest^rones burdl) bie

') Der Überarbeitung Tnii^e öann audj öie Angabe über öie ©röge öer

Kapporctfi (0. 17a), öie ja leidet aus X). 10 cntftcljen Jonnte, angeijörcn.

2) Die „auf öem Detfcl befeftigten Kerube bes priefterfoöcf" . . . „}inb eben

niä|ts anberes als öie Rüdfpiegelung öer beiöen großen Keruben, öie im SaIo=

nionijd)cn tEempel neben öer Zabe ftanöcn, in öie niofai{d|e 3eit," Buööe, lEf|eoI.

Stuö. u. Kritifcn 1906, S. 501.

3) t)gl. j(iionDat!e, Die Religion öes fl.n:. 1835, S.330f. „Dicjcr 3ufa^ entl)ält

feinestoegs ein 3eugnis über öie öamalige 5oi^tn öer £oöe, jonöcrn bilöet ein Urteil

öes (Ersäfjicrs, töeldjer naä] jpäterer üorftellung öie CBegentoart 3c^oüas hei ber

tabe mit ben Cherubim im Sufammentiang öacijte, unö öiefc jcine flnfidjt un=

befangen in öie (Ersäljlung einfließen lie^-" t)gl. ferner: XDell^aujcn, tEejt öer

Bücher Samuelis; Vioroaä, E^anöfommentar; Buööe, Kurjcr Qonötommentar
3U öcn beiöen Stellen; ITTein^oIÖ, Die Zabe 3a^t)es, tC^coI. Arbeiten ous öem

R^cimf(^=iDiffen|<^aftI. Preöigcrocrein. Heue 5oIge, IV, 1900, S. 2 unö Buööe,
(E^eol. Stuöien unö Kritifen 1906, S. 497.
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tabe Begonnen iiat, 6er ftc^, rote 6ie von uns be|pro(^cnen Stellen

5eutlt(^ Bctgen, gan3 allmä^Itg voU^ief^t, läfet uns üielletd^t nod^

3eremia 3, 16ff. erfenncn. Die roortreic^e Klage über öen öerluft öer

£a6e, roie fie biefc Derfe im Dolfc üorausfe^cn, !ann id^ mir, jo oft

iä) über biefe Stelle nai^öenfe,
—

eigentlid| nur unmittelbar nac^ i{)rcr

5erftörung, ö. ^. aber roo^I nadi öer Verbrennung öes' Cempels im

Jaljre 586 benfen. tDenn ber prop^et Jeremta —
idi [e^e feinen

3U)ingenben (Brunb i^m bas tOort ab3u|prec^en
— bamals tröjtet:

„Dann rotrb niemanb me^r fagen: bie £abe mit bem (Bejc^ Ja^oes;
fie roirö niemanbem me^r einfallen, man roirb [i(^ il^rer nic^t me^r er=

innern, no(^ jie üermijfen, nod^ loirb man roieber eine anfertigen;

fonbern in jener Seit toirb man ^fß^ufolem nennen tE^ron 2oi}r)es",
—

fo mu^ man bamals im ÜoHe bie £abe als Unterpfanb ber (5egen=

toart Ja^ües empfunben l^aben, unb 3iDar fc^on bamals in ftörferem

ITtaße als feinen Kerubent^ron, benn fonft ifätk ber Prophet bie von

i^m ertoartete (Begenroart 3ö^oes überall in ber Stabt, roie er fie o^ne
Bilb in Jeremia 31

,
31 ff. oer^et^t, nic^t bem Beft^ ber Zabz gegen=

überftellen iönnm,

Diefe 3eremiafteIIe i\t bie [tärffte Stü^e für bie Hnfic^t üon

Heid^el, IReinfjoIb, Dibelius, ©unlel, Sellin unb anbeten, ba% bie Zabe
ein leerer C^ronfi^ geiöefen fei. Diefe Hnfic^t roirö ni(^t im Hec^t

fein, roenn man an ben Urfprung unb ben eigentlichen dvoeä ber Zabe

ben.ft
—

fie roar eine Kifte unb fein tEIjron i)
— aber fie i}at infofern

B.e(^t, als es einen leeren (Bottest^ron in ^evu]alem gegeben I^at unb
als bie Zabe, bie 3tüifd}en feinen Beinen i{)ren pla^ fanb, in ber

Überlieferung auf Koften biefes (Bottest^rones immer ftärfcr betont

toorben ift, bis bie Koloffal=5i9uren bes tC^rones f(^lie§li(^ 3U Vedeh
Ornamenten ber Zabe gerüorben finb^).

1) Bu66e: 59.W. 1901, S. 193-200, tEI|coIogiidje Stubien unö Kritifen 1906,

S. 491f.: „Die Zabe mar ein lönglidjer Haften nad} (Ejoö. 25, 10. 17 faft öoppelt

fo lang xoie breit unö ^o(^. Sie muröe mittels 3iDcier ^ragftangen auf öen

SdEjuItcrn (2. Cf|ron. 35, 3) getragen, getui^ von ^voti ITtannern. Die ^ragtoeife
mit öer f(^ntalen Seile noran ift öamit nottoenöig gegeben. Danadj müßte 3a^oc
auf öer £aöe mit bem Hnlit3 naä] öer Seite, mit einer Schulter naä) oorn fi^enö,

geöa(^t fein. IDüröc oollenös glci(f|mä§iger Belaftung Rcdjuung getragen, fo

fönnte man i^n nur rittlings ouf öer ntitte öer taöe fi^enö öenfen. IDas immer
man tDöljlt, ergibt fidj eine unsiemlic^e üorftellung." „Das ©erat Ijeifet überall

^Kaften' mit öcm gemeinfemitifcE|cn tD orte für öiefen Begriff."

2) 3u S. 135 ift noäi na(f|3Utragcn: 3n einer fumcrif^=aHaöif^enlDeif|tnf^rift

Bcricfitet ein König, öag er öcm (Bott Bei „einen getoaltigen tOagcn" aus mit

(Eöelftcinen befc^tem {J0I3 geftiftet l^abe. Bei fäl^rt an feinem $e^t „mit feinem

grojgen tDagen ^errlid) umljer" (Dürr a. a. ®. S. 15). „Ilingirfu Ijat einen (5ötter=

toagen 3U eigen", öen (Buöea aus foftbarcm fjols unö (Eöelfteinen oerfertigt (^ranf
Stuöicn 3ur hob. Rel. I, 200). „3n einer großen flnsa^I von Ilamensformen öer

Könige Don Ur unö ttiftn begegnet uns öer ]^cil. ©öttertoagen" ((E. E^uber, Die

perfonennamcn in öen Keilfdirifturfunöen ufio. 1907, S. 31).



(Ein Kapitel oom I^ebratff^en (Ersä^Iungsftil.
Don ID. Baumgartncr.

3n l.Kö. 19, 19-21 äußert (Eltfa 6en VOm\di, |t(i| er|t üon

feinen (Eltern 3u oerabfdtjteben, e^e er (Elia nad^folge; ba^ er es ge=

tan, roirb aber ni(^t Berid^tet. Böflen 3HtD. 32, 41 ff. nimmt baran

Hnfto§ unö grünbet barauf feine mijt^ologifc^e Deutung ber €pifobc;
IHarti 3HtD. 32, 48 finbet barin eine Befonber^eit ^ebräifc^er Dar«

ftcUung.
(Es gibt eine ganse Reit)e fol(^er S^^^r ^i^ ^^s cor bie $rage

ftellen: tft babertEejt irgcnbtoie ni(^t in (Drbnung, ober liegt
eine ftiliftif(^e €igcntümli(^feit üor? Die Hntroort ift oft ent=

fd)eibenb für bie tEejtfritü, für bie (Ejegefe, für bie Hnna^me üon

£ücfen ober Sufä^en, für (ßuellenfd^eibung. IlTe^rfac^ Ifat man in

neuerer 3eit barauf gead^tet unb ^ingeroiefen*); allein es fefjite bis=

f)er eine 3ufammen^ängenbe Befjanblung biefer unb einiger oerroanbier

(Erfd^einungen, roie fie nun ^ier oerfudEjt roirb.

I. Huftrag unb Husfü^rung.
1. tDenn H bem B einen Befehl ober Auftrag gibt, fo toäre

eigentlich erft ber Huftrag in feinem tOortlaut mitsuteilen, unb nac^*

f)cr ebenfo genau feine Ausführung. So gefc^ie^t es in einer Rei^c
oon $ällen; namentlid) bann, rüenn ber Huftrag felber Iur3 unb bie

tDieber^oIung barum nic^t ftörenb ift. Da schickte David zu Joab:

Schicht mir den Chittiter Tina. Da schichte Joah den TJria zu
David 2. Sam. 11,6; »gl. (5en. 42, 2 f.; (Ejob. 8, 12 f.; 9, 8-11; 24, 1.

9; Ri. 16,25; l.Kö. 18, 1.2a. 41 f. 43; 2.4, 19f. 9,33a; 10, 14a. 22;

13,15-18; Jer. 13, 1-11 (breimal); Rt. 4, Ib; basfelbe bei Selbfl=

aufforberung (Ben. 19, 32 - 35; 46, 31 f.; 47, 1
;
1. Sam. 4, 3f.

S^on in biefen Beifpielen roirb — neben allerlei me^r ftiliftifc^en

Hbroeic^ungen, für bie bas unten in II 2 (Befagte gilt
—

öfter in

ber Husfü^rung gegenüber bem Huftrag ettoas gefürst, inbem r»e=

niger roid^tige Sa^teile unb Sä^e roeggelaffen roerben, ogl. 2. Kö. 4,

2-5. 29-31 ; 13, 15-18. Sdjliepdj fann biefes Streben nac^ Kürje

ba3u führen, bie Husfüljrung nur me^r fummarifi^, in einem ein=

3igen Sa^ mit itjrem Ergebnis 3U berichten: Und Mose tat so
I)cifet

') Dgl. marti, 3cfaia 252, 3arD.32,48; (Bunfcl, ©cncfts' LIV. 218. 256.

434; Buööe, ©£3. 22, 103.

^eftf^rift (Bunfcl. 10
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CS lafomjc^ naäf Jahwes ausführlichem Befehl (Ejob. 17, 5f., ogl. €506.

14, If. 4; Hu. 23, If.; 2. Sam. 13, 28f.; l.Kö. 14, 2-4; 17, 13. 15;

3cr. 36, 27—32; wwcjl ^SawZs Knechte redeten diese Worte vor Davids

Ohren 1. Sam. 18, 22f., »gl. 3cr. 34, 1—6.

üicje fummarifdje Hustrudstocife fauTi |id^ auc^ mit icncr blo^

oerlürstett üerbinöen, unö sroar fo, öafe erft bie|e, 6ann - mit Be*

f(^ränfung auf bas IDefcntlic^e
—

jene 3ur Hnioenbung fommt. Das

beftc Beifptcl tft 1. Sam. 10, 2-10 1): nacl|bem P. 9b2) öte (ErfüUung
aller brei lOeisfagungen Berichtet, toirb bie britte Begegnung, als oon

befonberer IDid^figfett, nod^ zxnqt):imi) er3äl^It X>. 10 3); »gl. (Ej. 7,

8-10. 14-18. 19-21; Xtu. 8, 2f. 6-22; 1. Sam. 6, 7-11 ; 16,2-5;
l.Kö. 17, 2-5; (E3. 12, 3-7. Öerein3elt unb nur bei fur3em Befehl
fommt bie fummarifc^e Husfü^rung aud? neben ber unüerfür3ten üor,

ogl. 3of. 11, 6. 9; 2. Kö. 8, 1 f.; in Jer. 36 bürfte bas Hebeneinanber

oon ü. 8 unb ü. 9ff. fo 3U oerfte^en fein.

Umge!el)rt fann bie Husfü^rung aber au(^ ausfü^rli^er
iDerben, fei es, ha'i^ es fic^ um toirfltd^ erft nai^träglic^ ^insu-

gekommenes f|anbelt (l.Sam. 16, 19f.; 2. 24, 18— 25; 2.Kö. 8, 8f.),

fei es um bIo|e „Hac^^olung'''^) Don Dingen, bu ebenfogut fc^on im

Huftrag i^ätten genannt roerben Jönnen, »gl. 3of- 8, 1 ff. (in D. 3ff.

ber fjinter^alt rotxi ausgefüfjrt), l.Kö. 1,33 — 40 {bxt 3eremonic ber

Salbung einge^enber befd^ricben). Huc^ 2. Kö. 9, 1
— 10 roürbe ha^

I)inge^ören, roenn ni(^t X). 7 — 10a anerfanntermafeen zin beutero*

nomiftif(^er 3ufa^ roäre.

2. Hun läfet \\&i in einer Heilte oon 5äQeTi beobachten, roie ^wat
ein Befehl gegeben, bie Husfü^rung jeboi^ ni^t mitgeteilt
roirb; fie lä^t fic^ nur bem Solqtnbtn entnel^men, n)o fie einfach

oorausgefe^t ift: es ift ber le^te Schritt in bem oben 1 1 feftgefteilten

Beftreben, bu Husfü^rung 3U oerfüraen.

flbram ^ti^i Saxai fid^ als feine Sc^mefter ausgeben (5en. 12,

13. Da§ fie es getan, roirb nic^t ausbrüdli^ gefagt, gel)t aber aus

bem 3ufammen^ang f/eroor, roenngIei(^ auc^ D. 18 roieber nur oon

Hbram rebet; ein ifraelitif(^es tDeib fann nid^t anbers als feinem
©atten gc^ord^en, unb bie (Er3ä^Iung roill \a überhaupt neben Hbrams

KIugt)cit aud^ Sarais Sc^önljeit unb SelbftaufOpferung oer^errlic^en^).

^) Dag tDtr CS fjier \tatt mit BefcI|I unö flusfiiljrung mit IDeisfagung unö

Erfüllung 3U tun I|abcn, änöcrt am gcgenfeitigcn Dcrliältnis nid^ts.

2) t). 9 aß ijt 3ufa^, ogl. Buööc 3. St.

') Kloftermann unö Smttl^ (im international (Eritical (Eommentart)) j<^Iicfeen

ous öcm cKcIfrev, öas Gr für DU' I(at, öa§ öie Darftellung einmal DoIIftänöigcr

gctDC^cn, atjnlid} toic l.Kö. 19, 19tf. gegenüber O. 15ff., ogl. aud) Buööc 3. St. ;

angcfid|ts öcs ä^nlidjen D^ va. O. 5b mu§ öicjcr Sdjlug fragli(^ bleiben.

*) ügl. 3u öiejem Begriff (Bunfel, (Ben. LIV.

») Ogl. (Bunfcl, ©en. 173.
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— Jof. 10, 18 f. befiehlt 3o[ua, öie f}ö^Ie, in 5te fic^ bh fanaanäijc^cn

Könige gejiü(^tet, mit Steinen 3U üerfc^Iie^en unb öie üerfolgung 6er

5Iie^enben aufaune^nten. Hur oon le^terem ^ören toir bic Hus*

fü^rung ü. 20f.; ba^ aber auc^ erfteres ge[(^e^en, erhellt aus D. 22. —
1. Sam. 9, 27 forbert Samuel bm Saul auf, ben Knedjt Doraus=

3u[d^i(Ien. Das folgenbe iny^) 3errei§t feine Rebe unb fe^It in GS.
irtit Re(^t roirb es oon ben Itcuercn geftri(^en; ,,ba'^ Saul unb bcr

Knecht getan, toie Samuel gebeten, cerfte^t fid^ non |elbft"^), [0 ba'^

bu (Er3ä^Iung gleid^ roeiter geilen fann 10, 1. — Joab inflruiert bas

lluge tDeib üon tCefoa 2. Sam. 14, 2f.; D. 4 i|t es f(^on unterroegs,

o^ne ba'^ erft erft berichtet roorben roäre, ba^ es fid^ oerfleibet ^abe.
3n ber äljnlic^en Situation l.Kö. 14, 2ff. ift bie Husfü^rung rDe=

nigftens angebeutet.
- l.Kö. 18, 43 f. gibt (Elifa feinem Begleiter

mehrere Befel^Ie; bie Husfüljrung folgt in X). 43a, fe^It in 43b unb

44, G I)at fie in D. 43b unb aud) in Ö. 342).
_

(Ebenfo fef)It bie

Husfü^rung 3U (Ben. 32, 4-6; 45, 17—20; (Ej. 2, 20; 1. Sam. 9, 33);
2. 19, 12-14; l.Kö. 22,26-28. 34. 36; 2.4,22.24.26; 5,5; Joell,

5—2, 174)5).

3n äfjnlic^er IDeife tann bie (Beroö^rung einer Bitte un=

crröäfjnt bleiben. ,1. Sam. 11,3 erbitten fic^ bie Berool^ner bes be=

lagerten 3abefd^ fieben tCage 5nft, um Boten tiac^ f)ilfe ausfc^itfen 3U

») Buböe 3. St. ; GL trägt öie flusfüljrung Ijinter D. 27 nad), Klofterntann

inödjte bort rocnigjtcns "iD3?"i"i aufnetjmen.

2) fln beiöcn Stellen Don Bcn3ingcr unö Kittel, nur an erfterer oon Staöe=

Sdjroalti), nur an le^terer »on Kloftermann aufgenommen.
2) GL trägt fie nadi-

*) Das ]o oft mi^Derftanöeneüertjältnis oon 2, I8ff. 3um t)orI)ergef|enöen liat

Bubbe (D£3. 22, 104 ff. ridjtig erfannt, ogl. ba3u -meine Bemerlung in ber Bubbe=

5eftfd)rift (1920) 15 f.

^) Vilan ift ocrfudjt, audj 3on. 1, 6 I)ier{}er 3U redjnen, too eine Rngabe
öarüber fe^^It, ob 3ona ber Hufforberung bes Kapitäns 5ol9ß geiciftet I)at:

3ona ^obe then feine anbere IDaljI geljabt als 3U geljordjen, unb feine £in=

tJ3efenl)eit auf DecJ get)c aus D. 7ff. 3ur ©cnügc I^eroor. HUein bann bliebe

boäi 3o"os ^zhit oljne 5oIge- Hudj eim nicE(terf|örung besfelbcn mü^te er=

3aljlt fein, ba in ben obigen Beifpielen bie flusfül)rung nur bann unerioäfint

bleibt, roenn fie in ber ^o^^tfe^ung liegt unb fid) bort ausioirft. So iommt man
m. (E. bod) niäit um bie QueIIenfd)eibung fjerum, roie fie oon Ej. Sdjmibt
SEID. 25, 285 ff. oorgcfd) lagen, oon R. Bultmann, Die (Befdjidjtc ber ft|noptifd}cn
tErabition (1921) 143 f. aufgenommen unb oerbcfferl rourbe. 3um Hcbenfaöen
redine icf), in Kleinigkeiten oon Bultmann abroeidjenb unb in biefer ReiI|enfoIge,
öie Derfc 4aa 5aa b6 15b lOaa 8.9.16. (Eine locitcre parallele bo3U,

aufeet ITtf. 4, 36 ff. unb jener oon Bultmann angefül|rten ©efd)icE)te com jübifdjen

Knaben, beffcn (Bebet ben Sturm jum Sdjtoeigen bringt, ftnbet fid) bei 3- Berg=
mann, Die £egenben ber 3ubcn (1919) 33. — Die Quellenfdieibung oon (D. prodft^,
Die Keinen propljetifc^cn Sd|riften nad) öem (Ejil (1916) 89ff., ftimmt bamit nur

tciliDcifc übercin, fie ocrfennt bh nXotioc unb tl}re Pointe.

10*
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lönnen; t). 4 finb 6ic[c f^on unterroegs i).
— Dan. 2, 16 bittet Daniel

um Bebenfseit 3ur Deutung bes Craumes; ö. 17 ge^t er ^^eint.

mit Dorliebe finbet fid^ biefe (Erfc^einung bort, roo es |id^ um
einen Huftrag Ja^ces an einen Propheten ^anbelt; benn bajg

ein [olc^cr fic^ roie Jona bem Huftrag entäie^en toill, i)t etroas ganj

Hufeergeroö^nlic^es. 1. Kö. 12, 22— 24a ergel^t 3a!^Des Befeljl an

Sd^emaja; X). 24b lehren Uelfobeam unb jetn ^eer, bem (Bottesiüort

ge]^or(^enb, bereits um- Dgl. ferner bie oben in I 1 gegebenen Bei=

fpiele aus ben ITlofegefdiic^ten, 1. Kö. 16, 1 -4; 21, 17-19 (in V. 20

folgt fc^on Hfjabs Hnttoort) 2. 1, 3f. (0. 5 fommen bie fönigli(^en Boten

fd)on 3urü(f); 20, 4-6; 3ef. 7, 3-92); Jer. 19^ 1-13 (crrDcitert^); 22, 1-9;
26, 1 -6 4); 35, 12-17; 37, 6-10; 43, 8-13. (E3e(^tels propI?eti|d}e

fjanblungen coerben auf bieje IDeife er3ä^It 4, 1—17; 5, 1—4; 6, 11;

12, 18; 21, 17. 19; 37, 16— 20; 3a^Ireic^ jinb grabe bei i^m auc^ bh

5äIIe, tüo er ein ©ottestDort 3um IDeitergeben empfängt, o^ne ba%
bies bann ausbrüoEIid^ oermerft roürbe 12, lOf. 23-28; 13, 2. 17f.

ufro. Serner ijof. 1,4. 6. 9 (roä^renb l,2f.;3, If. ber befonberen

IDic^tigfeit fjalber bie Husfü^rung mitgeteilt roirb); 8, 1; 3a(^. 1, 14. 17;

7,5; 11,15.

Diefe Beifpiele^) [olllen genügen 3um Beroeife bafür, ba^ bas

Seilen ber Husfü^rung nid)t gleic^ 3ur Bnnal^me 3ufäIIigen Husfalls
ober abjic^tlic^er Befeitigung bere^ttgt^). JTtit ber Htöglic^feit folc^er

Cejtoerftümmelung i[t natürlich 3U rechnen, tote 3. B. bie Husfül^rung
üon £j. 33, 21— 23 if/res mt)t^oIogi[(^cn Jn^alts roegen tDeggelafjen

fein fönnte.

3. Das (BegcnftücE ba3U bilben bie 5öÖß/ ^0 ^i^ Husfül^rung
eines Huftrags, nic^t aber ber Huf trag felber ersäi^It roirb. fjatten

roir f(^on oben in I 1 Beifpiele, roo bie Husfü^rung ausfül^rlid^er ift

als ber Huftrag, [0 ift er ^ier gan3 gefj^tounben, b. ^. er mufe eben

aus ber Husfü^rung ergänst roerben. l.Kö. 20, 4 antroortct Bijob

auf Benljababs 5orberung, Ü. 5 tommen bie Boten fc^on mit bejjen

Hntrüort 3urü(f. 2. Kö. 1,5 ff. fe^ren bie von H^asia ausgefc^icften

^) GL tragt hinter V. 3 die Husfcnöung öcr Boten nac^.

2) S(i)on Don Buöbe ©£3. 22, 105 f. mit IRedit in öicfem Sinne Derioertet.

3) ©ulim oermi^t öic Husfül^rung; V0I3, Stuötcn junt Seyt öes 3cremia
{1920) 166, läfet Jic buväi ben Hbj^nitt 00m tEofet oerörängt fein.

*) Die Ausführung toirb oon (Bieje&redjt^ oerntifet.

*) (Ein augcrbiblijt^es Beijpiel jci bem Koran entnommen: Sure 27, 27 f.

gibt Salomo bem IDicbe^opf ben Brief an bie Königin oon Saba, t).29 ift ]h

fdjon in feinem Befi^.

6) Darum mödjte i<^ aud) ni^t mit Bubbe, Stubicn ... 3- XDellljaufen . . .

5cu)ibmet (1914) 65 ff. Hm. 7, 10-17 für Derftümmelt Ijolten. 5ür ^ebräifd|es

(Empfinben ift ber Ausgang Jener Ssene flar. Hur xoenn Arnos bem Befcljl trotte,

Tttugte bas ausbrü&Iirfi gcfagt tocrben; ngl. £. Köhler, Arnos (1917) 27,38.
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Boten ^etm unö berichten, rote t^nen €Ita begegnet unö was er i^nen

aufgetragen. Ijanbelt es ftc^ int erfteren 5^11 bIo§ um eine X)ercin=

fa(^ung öer Darftellung, [0 im le^teren 3uglei(^ um funftoolle Itac^»

l7oIung
— aber beibemal ift jonft er|t ein Auftrag vorhergegangen. Hi. 18,6

anttDortct 6er um ein Q3ra!el angegangene priefter [c^einbar [ofort,

roie roenn nid^t bie Befragung bes (Bottes unb [eine Hnttoort suoor

erfolgt [ein mü§tc. Beifpiele biefer Hrt finb jebot^ feiten ^); Ijäuftger

begegnet man i^nen tpieberum nur ba, roo es ft(^ um einen pro=

Poeten ^anbelt. Da fann es bann o^nc eine ber jonjt üblii^en

IDenbungcn
—

3oi)^'^ ^a^c i^n gefanbt 2. Sam. 12, 1, bas lOort

3a^r)es fei on i^n ergangen l.Kö. 16,1 ;
2. 20, 4, ber <5eift (Bottes

fei über i^n gefommen 2. (E^ron. 15, 1; 20, 14, ogl. 24, 20 —
einfach

^et^en, ba^ er auftrat unb rebete 2. Sam. 24, 18; 1 . Kö. 11,31; 20,

13.22.28; 2. 1, 16; 8, 1; 19,6.20; 20,1; 22, 15; Jer. 32, 14; 35, 18;

38, 17; 45, 2; 2. (E^r. 12, 5; 16, 7; 19, 2; 25, 7; 28, 9. Da§ auc^ btefe

Beifpiele nid^t anbers 3U üerfte^en finb als bie, roo bas Huftreten

ausbrüdEIid^ auf einen Befehl Ja^ües jurüdgefüljrt roirb, erfe^en toir

aus bem so spricht Jahve, bas bas propl/etenroort üielfac^ aud^ ^ier
einleitet 1 . Kö. 1 1

,
31

; 20, 1 3. 28
;
2. 20, 1 ; 22, 1 5

; Jer. 32, 1 4
; 35, 1 8 ;

38, 17; 45, 2; 2. Cfjr. 12, 5, foroie baraus, ba'i^ es \x6\ nac^ bem 3U'=

fammenljang meE)rmaIs beuttidE) um ein Jaljüeorafel ^anbelt 2. Kö.

19,6.20; 22, 15.

Drei rerfdjiebene Husbrudsroeifen l\ahtn voxx fennen gelernt:

Huftrag unb Husfü^rung, Huftrag o^ne Husfül^rung, Husfü^rung
o^ne Huftrag. £ä^t fid) no(^ ettoas üon ben ©rünben erfennen, bie

im ein3elnen 5^11 b'it tOa^I beftimmt ^aben? — Hm e^eften ift bas

bei ber erften mögli(^. 3enes Itebeneinanber üon Huftrag unb Hus«

fü^rung l^ai, roo ni6:\i beibes fur3 ift, ettoas Sc^roerfälliges, Um*
ftänblic^es, aber au(^ toiebcrum ©eroic^tiges an fid^, unb roirb barum
im allgemeinen gerne üermieben, unter befonberen Der^öltnifjen aber

abfi(^tlid^ üorge3ogen. So ruenn bxt Husfü^rung ettoas Hufeergetoöl^n=

lid^es, ni(^t Selbftoerftanblid^es ift, 3. B. bei tDunbertaten €j. 4, 3f. 6f.;

7, 8- 10; 3of. 10, 12f.; 2. Kö. 4, 42-44; bei Jafjrocs Scfjöpfcrtätigfeit

(Ben. 1, 3 ufn).; bei einer (Be^orfamsprobe (Ben. 12, 1. 4; 22, 2ff.;

bei gefe^lic^en 3eremonien, Riten ufr». (Ben. 17, 9 ff. 23 ff.; 24, 2f. 9,.

ügl. bie großen IDieberl^olungen innerhalb üon p, (Ej. 25 — 31. 35 —
40; roenn ber betreffenben fjanblung fr)mbolif(^e, urfprünglid) magifc^e

Bebeutung 3ufommt 2. Kö. 13, 15- 18; (E3. 3, 1 -3; roenn (Ein3cl^eiten

na^getragenioerben ober neu ^injutommen (|. obenl 1 Sc^lußabfa^); ixienn

onberes fi(^ ba3tüif(^en gefi^oben ):iai 3of. 1 1
,
6. 9

;
1 . Kö. 1 2, 5. 1 2 ; bei nur

') lOgl. nodj unten III 3.
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teiltoetfer Husfü^rung 2. Kö. 4, 29— 31 ; [(^ItcfeUc^ überfjaupt bei brei=

tercm Stil. —
Demgegenüber Ijaben 5ie beiben anberen Husöru(Is=

röet|cn ben Dorsug, bie IDieber^oIung 3u rermeiben unb iurs 3u [ein.

tDann bie eine, roann bie anbere beoorsugt rourbe, läfet [ic^ laum

me^r er!ennen. tDir je^en nur, ba% bie britte fajl aus[(^liefeli(^ im

prop^etifcEjen Stil 3ur Dcrroenbung fommt.

II. tDieber^oIungen.
3u längeren lOieber^oIungen geben bie folgenben Sälle Hnlafe:

1. roenn ein bereits ge|(i|ilbertes (Ereignis nac^tröglii^ oon einem ber

Beteiligten ersät^It roirb; 2. roenn eine Bebe, ein (Befprö(^ einem an=

bern roieber^olt roirb; 3. roenn einselne Ssenen fic^ innerhalb einer

(Er3ä^Iung roieber^olen.

1. €s liegt in ber Itatur ber Sadie, ba% ber nat^tröglid^e Bericht
über ein (Ereignis fürser ift als bie erftmalige $(^ilberung, bafj er,

d^nlic^ ber in I 1 erroä^nten Der!ür3ung, nur bas IDi&tigjte t)eraus=

greift; »gl. Ki. 20, 4— 6 gegenüber c. 19. Itur gan3 fur3 gefc^ilberte

(Ereignijfc lajfen jic^ annä^ernb gleid^ ausfüJ)rIi(^ tr»iebergeben; »gl.

1. Sam. 4, lOf. 17, roobei aber bie fleinen Hbroeid^ungen in IDortroa^l
unb Stellung ni(^t 3U überfeinen finb; im Botenberic^t ift ber öerluft
ber £abe als ^öc^fte Steigerung ans (Enbe genommen. IDegen bes

golbenen Kalbs 3ur Rebe geftellt, loieber^olt Haron bes PoHes U^be

genau bis auf bas eine Dlp, roäfjrenb er bie eigenen IDorte fürst unb leidet

oeränbert (Ej. 32, 23. 24 a gegenüber 32, If.
— (Eine bas erftetttal nic^t

erroä^nte (Ein3el^eit roirb nadjge^olt in 1. Sam. 22, 9f. gegenüber c. 21 1),

ogl. aud^ 9,20 gegenüber 9, 15f. Bie IDieber^oIung loirb für ben

Xefcr burd] so und so gefür3t Rt. 18, 4. 3o[. 7, 20f. finben fic^ neben=

einanber so und so unb bie ausgeführte Husfage, bie 3ugIeicJ) gegen=
über 7, 1 eine Xlac^^olung bringt.

2. flnbers bei IDieber^oIung einer Rebe ober eines ©efprädjs,
roo ber IDunf(^, bie IDorte möglii^ft genau toiebersugeben, näfjer liegen

i^önnte. Dod) fommt roörtlic^e IDieber^oIung taum üor. (Es bleibt

entooeber bei einer rein fummarifd^en Hngabe: Da teilte ihm. Sa-

muel alles mit und verbarg ihm nichts 1. Sam, 3, 18 nac^ D. 11 ff.,

»gl. 8,21; ll,4f.; 18,23.26. (Dber bie möxiXi^e IDiebergabe roirb,

roeil für ben £e[er überflüffig, gan3 ober teilroeife er[e^t burc^ so und
so 2. Sam, 17, 15; 2. Kö. 5, 4; 9, 12 ober eine äf)nlidje tOenbung^).

') Kloftermann, Buööe, Kittel, ©rc^mann, S(i|ul3 toetfen öic bciöen (Et=

3äI}Iungcn Dcrj(f|ieöcnen CßucIIcn 3x1
—

idoI}I mit Red|t; öagegen IDeIII)oujen unb

Smitl).

2) rh^r^ anniD 1. Sam. 18,24, ogl. 6ic Sdjiupeifpielc oon III. Diefclben

XDenöungen untgcfcljrt itn fluftrag Hu. 23, 5. 16; 2. Sam. 14, 2f.; l.Kön. 14, 5.

3n l^zx. 36, 1 1 toirö öas wie ihr mit euren Ohren gehört habt
f
o 3U ocrftefjcn



TD. Bautngortner: (Ein Kapitel Dom tjcbräif^cn (Er3ät)IungsftiI 151

(Dber es finben [id) fletnere unb größere Hbtoeti^ungen, 5tc teils

fa(^ltc^er Hrt, teils rein ftiliftifc^ [inö. So ift es öurc^ bk Situation

bebingt, toenn in ber ©ejd^i(^te üom Sünbenfall bas Weih bas Der*

bot, bas 2, 17 nur an ben Utann gerichtet ijt, im piural rDtebergibt^)

unb noc^ ein [tetgernbes und ihn nicht einmal berühren 3ufügt (5en. 3, 3,

roenn Haron es barftellt, als roäre bas golbene Kalb eigentlid^ oon

felber entjtanben £j. 32, 24a : 4a2), roenn Ri. 8, 15 bas blaffe deinem

Heere oon 8, 6 burc^ bas fon!retere deinen müden Leuten aufnimmt,

tooburc^ bas Pergc^en ber Stabt in no(^ f(^rDär3erem Xid^t crfc^cint,

ober wenn Ri. 13, 14 ber (Engel gegenüber UTanoa^ bie feiner S^au
ü. 4 gegebenen üerl^altungsmaferegcln no^ fd)ärfer formuliert^). 3n
anbern 5öUen Ijanbelt es fid^ um Kürsung, um ibeglaffung alles

Unroefentlid/en, fo (Ben. 27, 7 : 3f.; Itu. 22, 11 : 5f.; Ri. 13, 7 : 3-5;
l.Sam. 14, 28 : 24. (Ben. 42, 30 - 34 finb bie Broei ®efprä(i)e oon
ü. 7—16 unb t). 18 — 20 in eines 3ufammengc3ogen, auc^ fonft einige

Kür3ungen üorgenommen, 3. B. bie fjöflici)!eitstt)enbungen toeggelafjen;

tro^bem ift bie lOieber^olung
— bem allgemeinen Stil ber 3ofep^s=

gef(i)i(^te entfpred^enb
—

nod? breit genug, ja in D. 34b fommt eine

na(i|t)olung ^in3u. (Ben. 24, 37— 41 roeift gegenüber ü. 2— 8 in

D. 37a. 39. 40 beträc^tli^e Kürsungen, in P. 40bß. 41aßb ein plus

auf^).

Allein biefe bciben (ErJlärungen genügen nic^t für alle &b=

loeic^ungen. tDcnn im legten Beifpiel bas '^mb^^D ^i<i ^ifii^ ^k 24,4a
in D. 38 aufgenommen toirb burd^ ^rr\D^^ ^i^l ^DN n^D bi^, fo ift

bafür toeber ein fadjlidjer (Brunb erfic^tlii^, no(^ lä^t es fid^ als

Kür3ung cerfte^en. Der Unterfd^ieb ift oielme^r rein ftiliftifc^.

€benfo, roenn es Itu. 22, 6 fjei^t ii^n:ii^i lü-nsi • . . ^b-mt^ 22, 11 ba--

gegen vnt2^"i:il arb'rb . . . i^-n^p; l. Kön. 12, 4 n^pn, 12, 10 bagegen
neben einigen Huslaffungen tddh; 12,11 in-j bv DD^t^v D^Dvn, 12,4

bagegen DD^'jr rii^ I^DDH; ogl. ferner ©en. 2, 17b : 3, 3b; 24, 14 : 17f. :

^ein, öa es ja nur für bas DoH, nidjt für bie fönigltdien Beamten sutrtfft (©raf,
0. (Drellt, (Eornill).

1) ügl. König, ©en. (1919) 233; nodj (Bunfel, (Ben. 28 glaubt sroci Derfd){e6ene

üerfionen anneljmen gu muffen.

^) Die Silage ber (ÖucIIcnfdjeibung iann auf fi(i| beruljen, ba 32, 1—4 a unö
D. 21 — 24 jeöcnfalls 3ur jelben üerfion geljören, ogl. (Brefemann, lUofe (1913)
199'* 202.

') ügl. ferner öen 3uja^ in €j. 5, 3 (En6e gegenüber 3,18; ober in (Ben. 41,
1-5 : 17-21 bie 3ufä%e t). 19b 21a, rDä!)rcnb ü. 3b nidjt rDteöcrfjoIt toirb -
Prodfdj, (Ben. 390. 392 meint barum X). 21a 3 jutoeifcn 3u muffen, ebcnfo nimmt

Smenb, Die (Ergäljlung bes £}ejateud) (1912) 103 an ben flbtocidjungcn flnfto^.

Rucf) ben XDtbcr^pru(i) aroijdjen (Ej. 2, 16 unb 2, 19 mödjte idj lieber pjtjdiologi^d}

nerfteljcn, als il|n mit (Brefemann, lUoje 16' burä) (ßueilenfcEieibung bcfcitigen.

*) flud) bei flnnal)me stoeier (Quellen ((Buniel, protffd), Smenb) bleibt bas

Derljöltnis im tDcjentlidicn basjelbc.
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43f. : 45f.; 39, 14f. : 17f. (ncbft fad^Iic^cr änbcrung unb Küraung),

41,2-7: 18-241); 43, 3.5 : 44, 23; 46, 31 f. : 47, 1; l.Kö. 13, 9:

17; 2. 4, 16 : 28 ujtD. "Die Annahme bloßer Hb|(^retberüerfe^en, mit

öenen natürltd^ immer 3U rennen i|t, reid^t bei biefen Beifpielen bod^

nt(^t aus. (Es ift offenbar Don Hnfang an auf roörtlic^ genaue Öberein=

ftimmung Doenig IDert gelegt. Unb ba es fic^ ja nidfi um tDieber=

gäbe mtrflic^ gehaltener Reben i^anbelt, roo bh Annahme ungenauer

(Erinnerung genügte, [onbcrn um eine üom (Ersä^Ier ober Sd^riftftcIIer

gegebene S^^^r öarf man biefc „Ungenauigfeiten" geroife rocnigftens

teilroeife auf betou^tes ober unberou^tes Streben na<i) Hbroe(^s=
lung 3urü(ffü^ren2).

HFjnIi<^es lä§t fic^ bort bcobai^ten, wo bie tOicbcri^oIung einer

Rebe nac^ befonberem Huftrag erfolgt^). (Ef. 5, lOf. roieber^olen bie

Oögte bes p^arao IDeifung (ü. 7 — 9) f(^einbar iDörtlic^ unb mit ber

(Einführung so spricht der Pharao, tat[ä(^Ii(^ in eigener Sormulierung,
bei ber namentlich bie in D. 8b 9 gemachte Überlegung roeggefallen

ift. 3onatan bringt 1. Sam. 20, 28 f. Danibs €nt|(^ulbigung üon X). 6

mer!Ii(^ erroeitert cor, flmnon ben |c^urfi|(^en Rat bes 3onabab et=

roas gefürst, jugleid^ [pe3iali[iert 2. Sam. 13, 5f. Batfeba erroeitert

bie i^r Don Üaian eingegebene HnÜage roiber Hbonia 1. Kö. 1, 16 — 21 :

13; Hatans eigene löorte 0.24— 27 berüfjren ji(^ hamii fo fe^r,

ba'i^ ber (Einbrud ror^eriger Hbmadjung 3tx)if(^en ben beiben entfielet:

bann roäre es m(^t blofee flusgeftaltung im Ittunbe ber Batfeba,

fonbern eine Hrt Itac^^olung ber getroffenen Hbrebe. t)gl. nod^
l.Kö. 12, lOf. : 14, tDo namentli(^ O. lObß roeggefallen, 2. 9, 3 : 6,

tDO mni UT^v ^in3ugefommen ift.
—

£äßt fic^ in biefen Beifpielen

ein3elnes als finngcmäfee berou^te £lnberung im Iltunb bes Sroeiten

üerfte^en, anberes als Itad^i^olung, fo bleibt bod^ auc^ ha ein beträc^t=

Ii(^er Reft, ben loieberum nur bie Abneigung gegen roörllic^e IDieber=

^olung, bie üorliebe für Üariation erflärt.

3. Der ^ebräif(^e Stil liebt S3enentüieber^oIung*). £iegt es

') Die flttriButc öer Küljc unö fltjrcn finö öurc^ge^enös oerf(^teöen; nur
bas ni^^Dn D. 7 öurt^&rit^t b\t ©rönung, iQoIsinger xotx\t es öer anöern

Quelle 3U.

2) Dos gilt aud) für öerartigc HbtDctdjungen in öer Ausführung (1 1) unb
im BeridEit über ein (Ereignis (II I, 3. B. 1. Sam, 4, 10 : 17), jotoeit nid)t befonbcre
©rünbe 3ur Änberung ansuncljmcn finb.

— Dafür, ba^ bicfes prinsip ber Dari=

ation au(i) anberen £tteraturcn ni^t fremb ift, |ci nur ein Beleg aus Ijerobot

angeführt; I 113 K^|Jitjia9 5e 6 "ApTrayos tbv Iwotoü 5opu(j)öp(ov tous moTOTdioüs: 117

7td|n|jas T»v euvouxuv tous moTordrous, tDO audj ber Derfu<^ ntc^t fcfjlt, auf bicjcn

IDcdjjel 3tDif(i)en 5opu(j)6p»v unb eövouxiav eine (RucIIcnj(^eibung 3U bcgrunben, Dgl.

prascf, KHo 4 (1904) 196.

5) Die cigcnllid)cn Botenreben merbcn unter III im Sujammen^ang be=

l^anbclt.

*) „XibcraK roo bie Did^tung eine tDirfungsooUc Sscnc erfunden I)ot unb
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f(^on im Stoff, ba^ ä^nlic^e Situationen aufcinanöer folgen, fo rocröen

fie einanber formal angeglichen, 5. If. mit öen gleichen oöer faft

glei(^en IDenbungen er3äf)It, Hum. 20, 14ff. : 21, 21 ff.; Dt. 2, 2ff. : 9 :

17ff. 0- Dasfelbe ijt ber Sali, rnenn ein Stoff burc^ IDieber^olung
einer Ssene fünftli(^ jerbei^nt roirb, tote es namentlidi bie 3o[epf|s=

noüelle liebt 2). Selten roirb ber enge 3u[ammen^ang 3tDi[(^en 3n^alt
unb Sornt fo beutlid] wie Bei [olc^en IDieber^ölungen. lOie bie

5röeite Ssene nur noc^ feiten in ber Ijanblung mit ber erften oöUig

ibenttfc^ ((Ben. 19, 30ff.), meift [c^on irgenbröie bifferen3iert ift, [0 gilt

bies noc^ me^r für bm Stil; felbft in ©en. 19 tüeift ber DOortlaut

oon V. 32f. unb X>. 34 f. tleim X)erf(f/ieben^eiten auf.

3ft bie IDiebcr^olung brnd) ben Stoff gegeben, fo roirb bie groeitc

Ssene gegenüber ber erften gern gefürst. Des p^arao sroeiter tEraum

roirb nidjt mel^r fo ausfüljrli^ ersä^lt roie ber erfte ©en. 41,1
— 7.

Bei ber Verfolgung ber IHibiamtcr forbert ©ibcon bie Stäbte Suüot
unb pnuel nai^cinanber 3ur Hnterftü^ung auf, beibe rergeblid) Ui. 8,

4 — 9; bas 3roeite Utal roerben feine Bitte unb bie abfc^lägige Hntroort

nur fummarif(^ mitgeteilt, roörtli^ bagegen feine Drol^ung, bie etroas

anbers lautet als suoor. (Ebenfo »erhält es fi^ mit Hu. 20,14
—17 : 21,

21 f. unb ben brei S3cnen in Hu. 23, roo ü. 14bff. gegenüber Iff.

üerlür3t unb oariiert finb, roäljrenb bie S^<^Q^ I7b, ein HusbrucE ber

Ungebulb, neu l}in3ufommt; D. 29 f. beden \iä) bis auf Kleinigfeiten

mit D. If.

3n ben Sollen fünftlic^cr Serbe^nung bagegen roirb nic^t gelürst,

bort liegt
—

nad) ber Sttlregel bes ,,H(^tcrgeroicE)ts"3)
— ber Ha (^»

brud auf ber legten Ssenc. Su bringt bie entfd^eibenbe fjanb=

lung; roas üorange^t, l)at nur oor3ubereiten unb 3ugleid^ 3U retar=

bieren, fo bafe bie Spannung er^ö^t roirb unb \id) eine roirfungsooüe

Steigerung gegen bas (Enbc ^in ergibt. Beifpiele mit 3roei S3enen

finb Jofep^s 3roeimalige Derfud^ung (Ben. 39, 7—12, (Elias Begegnung
erft mit ©babia, bann mit Htjab l.Kö. 18, 2— 20, bie 3roei glei(^

ftilifierten fjimmelsfsenen :Qi. 1, 6 — 9; 2, 1 -3a. Bei brei Svenen

pfiegt bie sroeite ber erften parallel 3U laufen, ift aber minbeftens

formal etroas oon if|r unterfc^ieben. IDie 3efu mit feiner Sc^ar

gegen 3e3reel ^eranfprengt, f(^i(ft i^m 3oram erft 3roeimal einen

Reiter entgegen, f(^lie|li(^ reitet er felber l^inaus 2. Kö. 9, 18ff. Beibe=

öcr Sufammcnljang eine tDieöer^oIung geftattet, xoixb ftc tüicbcr^olt. Das ift

nidjt nur für biz Spannung, jonöcrn auä\ für öic $üüe ber Dichtung nottoenöig."
fl. (DIrif, €ptj(^c (Beje^e öcr DoHsöit^tung Scitjdjr. f. öcutjcfics Altertum 51

(1909) 3 f.

1) 3ur fclbcn (Erjdjeinung in ben (Eoangelicn ogl. Bultntann 190 f.

2) Dgl. (Bunfcl, (Ben. LIV.

5) ®Irif a. a. (D. 4. 7.
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mal ix)e(^|eln 6cr Reiter unö 3e]^u öiefelben lOorte. Hu(^ 5te tn:el=

öung öes tEurmmät^ters t|t bis auf eine Kleinigleit biefelbe, nur ^at
er beim srocitenntal ben füi^nen Heiter bereits erfannt. 3n 6er brüten

$3ene bei 2ovam erft toieber biefelbe S^^Ö^J HntiDort unb roeiterer

üerlauf t£»et(^en bann ab. Huc^ oom IDäc^ter ift nic^t mel^r bie

^ebe; er ift überflüjjig geujorben, feitbem ber König felber eingegriffen

l:)at. ^^nli(^ angelegt, nur einfad^er, ift 2. Kö. 1, 9 — 15, ogl. bie

I)ariation t). llbß : 9bß. — üier Sjenen entljält bie £egenbe l.Sam.

19, 18 ff. Dreimal fc^icft Saul f}äfd)er nad^ Daüib aus, jebesmal
xoerben fie von ber (Efftafe ber rafenben Hebiim angeftedt. €nbli(^

geljt Saul felber; über il)n fommt ber „(Beift" fd)on von ferne unb
treibt es nod) ärger mit i^m. Die sroeite unb britte Ssene finb

für3er ersä^It als bie erfte; am ausfüljrlidjften ift bie vierte als bie

roic^tigfte ^). Dier Ssenen enthält audi bie (5ef(^i(^te oon Samuels

Berufung l.Sam. 3. Die beiben erften »erlaufen gleich; in ber

dritten merlt (Eli, roas für eine Beroanbtnis es mit bem Hufen ^at,

erft in ber entfdjeibenben nierten erfolgt Ja^oes Offenbarung. Dem
getjt ein leifer IDec^fel in ber S*^^^ parallel. Das 3toeitemal fel^lt

DDtr"'1 'p'*), fommt ^i3 ^insu; in ber britten forgt (Elis flntroort für

Hbroec^slung; in ber üierten roirb Jal^oe anbers eingeführt, Samuels
Harne sroeimal gerufen unb aud) feine bisherige flnlroort entfprec^enb

geänbert.
— Bei Daoibs Salbung 1. Sam. 16 finben löir biefe auf=

ftcigenbe IDieber^olung cerbunben mit ber oben befproc^enen ab=

fteigenben. Die an fi«^ fo einfache fjanblung ift baburc^ aufgefüllt

nnb belebt, ba^ bem Samuel Buerft bie fieben anberen Söt^ne vov=

gefüljrt roerben. Statt nun fiebenmal basfelbe üergeblic^e (Experiment

3U berid]ten, roirb nur beim erften hei}aqlidi ersäfjlt, roie Samuel i^n

anfänglich für ben richtigen l)ält, bis er burc^ Jaljöe eines befferen

belel^rt mirb. Dann lüirb bie Darfteilung immer fürser. Den 3Xüeiten

unb britten toeift gleich Samuel felber 3urücf; ber Heft roirb fumma=
rifcE) erlebigt. XXnb nun erft iommt bie fjauptfsene mit Daüib.

Hirgenbs ersielt biefer IDec^fel oon eintöniger löieber^olung unb

Dartation im einseinen eine fo geroaltige lOirfung roie in ber (Er=

3äl)lung oon (Elias f)immelfa^rt 2. Kö. 2, u)o sroci folc^e Schemata
neben einanber l^erge^en. Dreimal Reifet (Elia ben (Elifa surüdblciben,
dreimal tüeigert fidj biefer D. 2. 4. 6; nur gan3 tüenig ift üariiert

(^i^n^n IV X). 2: inn^ Ö. 4, nJiTn D. 6; bi^n'^n in^i D. 2: inn^ ind^i

V. 4: Dn"'i^ D^ii O. 6). Sroeimal tritt eine Prop^etenfdjar an (Elifa

i)exan unb fu(^t ttjn auf anbere Hrt üon feinem Dor^aben absubringen,

') (Befjt man t)on öer Ijänftgercn Dreicrrctijc aus, fo erjdjcint JE)icT bas

„fldjtcrgetDidjt" gleict)|am losgelöjt unb —
na(^ bem SÖjema „Hunbsat)! mit

Überfd|u§" —
Derjelbftanbigt, t>gl. ®. tDeinreidj bei ^i^ieblänber, Sittengef<^i(i)tc IV

9-10(1921) 114'.
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ebenfalls Oi^ne (Erfolg D. 3. 5. flu(^ ba rocrbcn iebcsmal öiefclbcn

JDorte gciDC(^|cIt; oarücrt ift nur in öent 'it«ii''i iinb WJ,*^). Das brittc

Ittal bleiben fic in refpeÜDoUer (Entfernung fielen O. 7. Diefe

5ormgeftaItung Ijilft mit jenen gctjeimnisöollen S(^Ieier rocben, ber

über ber €r3äi^Iung liegt. Dajg Ijicr beroufete Kunft roaltet, erhellt

auä} baraus, rote im 5oIgenben sroei ur[prüngli(^e (Einselfagen
-

bas eine eine £oialfage üon 3cric^o
—

, bie mit unjerer (Er3ä^lung ^öd^=

ftens bie (Beftalt bes propljeten gemeinfam ^aben, an jie in ber

tDeife angefc^Ioffen finb, bo.^ ]i(S) für ben Hüdtoeg bie jelben brei

Stationen ergeben toie beim f^intoeg.

in. Der Stil ber Botenrebe.

1. Botenrebe i[t 3u »erftc^en als Husfü^rung eines Auftrages
unb gcfjört fomit 3U I. Jnfofern babei eine Rebe lüieber^olt toirb —

eingeleitet mit jenem so spricht N. N. ((Ben. 32, 5; Itu, 20, 14; l.Kö.

2, 30 u\vo.), bas oon ba aus in ben prop^etijdjen Stil übergegangen
—

fällt fie 3uglei(^ in ben Berei(^ üon 11 2, unter[(i)eibet ji(^ t)on bm
bort aufgeführten Beifpielen inbe[fen baburdj, ba^ berjenige, bem bie

Botfdjaft übertragen roirb, meift ein einfadjer Diener ift, bem feine

roeitere Bebeutung jufommt unb bei bem es [i(^ er[t vedft von [eiber

Herfielt, ba% er bie Botf(^aft ausrichtet. Um [o me^r (Brunb für

ben l)ebräi[(i)en (Ersä^lungsftil, eine boppelte IDiebergabe ber Botf(^aft,

crjt im tlTunbe bes Huftraggebers, bann bes Boten, 3u oermeiben —
in bcmcrfensiDertem (Begenfa^ 3um epifc^en Stil einer ^öi^ern Kultur,
ber l)icr roie in ben anbern $ällen, too eine IDieber^olung möglid)

ift, fie möglid)ft roörtlic^ antoenbet unb gerabe bamit roieber befonbere

IDirfungen 3U ersielen roeife ^). Husnaljmen fennt bas H. C nur bann,
xoenn etroas Heues, he^xo. eine ttac^ljolung ^insufommt. 2. Sam. 1 1

,

18ff. fi^ärft 3ocib bem Boten ein, roas er Daoib 3u melben unb

toeiter 3U anttoorten Ijobe. 3n ber Husfü^rung roirb erfteres nur

fummarif(^ mitgeteilt, roörtlid^ bagegen
— biesmal ix>enig gefdiidEt!

—
Daribs Dorroürfe roieber^olt D. 22; bes Boten Hntroort D. 23f. ge^t
über D. 21 roefentlii^ ^inaus, beroegt fic^ aber im Halmen bes Huf=

trags ron D. 19b, 2. Sam. 24, 13 löirb gegenüber D. 12 als Ita(^=

f^olung 3U »erfte^en fein. IDenn l.Kö. 22, 13 ber Bote jid) erlaubt,

bem ITtid]a über feinen Huftrag D. 9 binaus Der^altungsmajgregeln

3U geben, fo foll bamit offenbar ber propljet (Belegen^eit 3U bem für

il)n fo be3ei(^nenben Husfpruc^ D, 14 befommen.

*)
So öie BaI)t)toTiij(i)cn (Epen unb Ejomer; t)gl. audj Ungnab = (5re^ntann,

Das(!)iIgamcj(fj=(Epos (1911) ITSf., Stnsler, Qomer (1909) 488f. (Ebenfo übcr=

I}aupt bie flaffijdje Literatur, mäljrcnb in ber I)eIIeni|tijcE!cn bas prinsip ber Hb*

loedjslung t)errj(f}t, ogt. Z. Üeubner, lleuc 3al!rbüd)er für bas flaffif(i|c Altertum

24 (1921) 361 ff.
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2. Jm aUgemeinen genügt öcr ftuftrag. Die Husfü^rung toirb

jtarf DerEürst (mit so 2. Sam. 17, 16. 21) ober blojg fummarifc^ (1. Sam.

11,9; 25,5-9.10-12) ntttgcteilt, ober fällt nadi I2 gan3 weg
(Ben. 32, 4— 6; 2. Kö. 4, 26. Da^in gehören au(^ bie häufigen tDen=

bungen iDiö (a^^i^^^) ntJ^r^i, "iDi^^"i (D^Di^^D) n^t2^^% roo bk folgenbc
Uebe im HTunbe bes Huftraggebers, nid^t bes Boten, gebad/t tft.

(Ebenfo fann bie Hüdte^r ber Boten mit bem Befdjetb unerroä^nt
bleiben l.Sam. 19, 14— 17 (3tDeimaI), ja ber üerfe^r 3roeier räumU(^
roeit entfernter perfonen roic ein bireWer, münblid^er bargeftellt f(^einen

2. Sam. 5, 13; 1. Kö. 20, 4. 11
;
2. 3, 7f.; immertjtn Ijanbelt es jid^ in

ben legten Bei[pielen bIo§ um bie Sortfe^ung eines 5uoor ausbrü(ilic^

als fold^en gefennscidjneten BotenoerfeJEjrs. llTit [old/er Itic^terroä^=

nung bes (prop^etifd)en) Boten mü||en roir au(^ bort rechnen, loo

ol^ne Rngabe ber näheren Umftänbe bas (Ergef^en eines (Bottesroortes

berichtet tüirb; ngl. bie ^inter D. 3 unmi^üerflänblid^e Husbrud'sroeife

3ef. 7, 10^) unb bas da sprach Kamos Z7j, mir ITtefa 14. 32; ber

Überbringer ber Offenbarung ift ettöas ©leii^gültiges unb fann gans

übergangen roerben, ügl. l.Cim. 4, 1.

3n bie[em Sufammen^ang fei fc^Iie^Iic^ fur3 bie fc^toierige Stelle

2. Kö. 4, 12ff. erörtert, too ber Cejt freilid^ fi^roerliii) unüerfeljrt ift.

t). 14f. fe^t Hbroefen^eit ber Srau üoraus. Da^ einfa(^ tt)r IDieber=

abixtitn nad^ X). 13 nic^t er3ä^It roäre, liejge fid^ allenfalls burc^ btn

J)inrDcis auf l.Kö. l,16ff. rechtfertigen, roo megen t). 28 Batfeba

hinter X). 22 ftillfd^roeigenb abgetreten fein mu§; es f(^eitert inbeffen

an X>. 13aa, roonac^ ®e^afi i^r bes Propheten tDorte 3u übermitteln

^at, fotoie am Eingang Don ö. 14, roo es fonft Ijeifeen mü^te: da

sprach er zu Gehasi. Dit tEilgung Don X>. 13-15 (Kloftermann,

Bensinger, Stabe) ift 3U plump, bie öerfe fe^en ni(^t nad) (BIoffatorcn=

arbeit aus. Hm einfai^ften ftreid^t man mit (Buniel unb (5re^mann2
t). 12b als Variante 3U ü. 15a, allenfalls noc^ bie sroei erften tDorte

oon 0. 13 ((Bunrel). IDenn bann nic^t mitgeteilt ift, ha^ (Befjafi

bem Befehl na(^ge!ommcn unb nac^^cr roieberum bie Hntroort ber

5rau bem (Elia übermittelt \)aht, fo fann bas nac^ ben oben auf=

geführten Beifpielen nic^t befremben.
3. Daneben befte^t bie anbere ITtöglic^feit, ba'^ bie Botfc^aft

im ITlunbe bes Boten ausführlich gegeben roirb, nur fur3 bagegen
ober —

nac^ 13 —
auc^ gar nic^t in bem bes Huftraggebers.

IDenn bie Beifpiele bafür 3U 3ä^Ien finb, fo J^ängt bas mit ber f(^on

oben angebcuteten Bcbeutungslofigfeit bes Boten sufammen. 3n bi-

rcfter Rebe, aber mit so abgefürst, erfi^cint ber Huftrag ITu. 23, 5.

16, fummarifdj Itu. 22, 15-17; 2. Kö. 18, 17-19; 19, 2f.2). (Bans

') tOo Bcfonntlic^ \o »tele (Ergänjungcn unö Änöcrungcn »crfu^t tuoröcn finö.

2) Ijicr {(feinen tnir öie (EingangsiDortc oon D. 3 neben Ü. 5 unntöglidj,
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töeggefallen ifl er 1. Kö. 20, 5i(im Derlauf längerer Unter^anbiungen),
2. 1, 5 ff. (mit Ito(^^otung).

tDir ftel}en am (Enbe unserer Hnterjuc^ung. Sie f)at geseigt, roie

öer ^ebräi[(^e (Erjä^Ier, abgefeljen oon Husnai^men, 6ie i^ren befon=
öeren (Brunb l}ahen, roörtlic^er H)iebcrI}oIung tunlic^ aus bem IDegc

ge^t, rote er jie burd^ Kür3ung, buvä) Dartation, burc^ Ilad^Ijolung

milbert, ober burc^ IDeglaffung gan3 üermeibet, roä^renb bie Über*

Iteferung umgefeljrt bie tEenben3 ^at auf3ufüllen unb aussugleic^en.

Söldner (Einblid in bie ^ebräif^c (Er3ä^lungste(^ni! ermöglidjt a\x6),

bie Ijö^enlage biefer (Er3äf}Iungs!unft im öer^ältnis 3u berjenigen
anberer Pölfer genauer 3U bejtimmen. tlTit ber Hbneigung gegen

IDieber^oIungen, ber üorliebe für Dariation unb Hat^ljolung ]Ul}t

\xe in ber UTitte 3tr)if(^en bem primitioften Stil, ber über jolc^e ITtittel

no£^ ni(^t nerfügt, unb bem epif(^en, ber bk IDieberIjolung berou^t
als Kunftmittel oerroenbet i).

Das ift bas eine, toorin i^ ben (Ertrag einer foI(^en Unterfudjung

fel^e. Das anbere ift, ba^ roh bam.it IDegnoeifer unb (Bren3pfä^Ic

für unfere tejtlid^c unb Iiterarif(^e Kritif geroinnen, bie foI(ije (5e=

pflogenl^eiten bes ^ebrät[d)en (Er3ä^lungsftiles nic^t unberücffid^tigt

laffen barf.

toas m. tD. nou allen Kommentaren nur bei IKartt, 3cjata 3. St. bcmcrit i|t.

Unb ivoav ift ü. 5 3U ftreidjen, niii|t jene tOortc in X). 3, öa jon[t ötc folgenöe
Hebe mit einem so sollt ihr sagen ober einer anbcrn gleiditDertigcn IDenbung
eingeleitet inärc, iriic es in btn unter III 2 aufgefüfjrten Beijpielen immer ber

$aü. ift; bie^ eine flusnaljme l.Sam. 25, 10 bctoeift nichts bagegen, ba Habals

S<^impfcrei formal nidjt als aufgetragene Botfdjaft gelten fann.

') £)ier tr>ie barin, ba^ bie raffinierte Kunft ber gricöjifd)en Literatur nac^=

floffifdjer Seit toieber gons bem (Brunbfa^ ber Dariation fjulbigt, 3etgt fidEj beutli<^,

töie ein unb biefelbe Stilform auf oerfc^icbenen Stufen unb ans rerfdEjiebenen

(Brünben 3U Derroenbung fommen fann.



Das Bnäj 5cr Könige, feine dliiellen unö feine Rcöaltion.
Don ®uftaD fjöljdjer.

Die Bücher (Benefis bis Könige hüben Befanntlid| ein 3ufammen=
^ängcnöes XOevt, melä)es öie (Befc^ic^te Jfraels oon ber tDeItf(^öpfung
Bis 3um Regierungsantritt (Eiüilmeroöac^s non Babtjlon 561 o. Cf)r.

be^anbelt unö roelc^es feine üorliegenbe ©eftalt einer jungen nad^ejilifi^en

Reöaltion oeröanft. (Es ift anerfannt, öafe öiefer großen KompiIations=
axheit dn älteres IDer! über öen gIei(J|en Seitraum 3U grunbe lag,

bas [og. beuteronomiftifdje (Befd^ic^tsbuc^. Defjen Perfaffer (Rb)
roieberum |(f)öpfte, roie für ben f^ejateuc^ längft fejtfte^t, aus bem fog.

je^ODiftijc£|en IDerfe (3(E), einer 3u[amntenarbeitung aus 3rDei älteren

Darjtellungen ber Sage unö (5e)d]ic^te Q unb (E). (Eornill unb Bubbc

l}aben 3uerft nac^gerpiefen, ba'^ audi bie Bücher Richter unb Santuelis

unb ber banon ni(^t abtrennbare Hnfang bes Königsbuc^es (11—2) auf

3(H fu^en, unb ber (Bebanfe lag nun naije, ba^ bas gleiche alte ©e=

|d)i(^tsbuc^ audf rüetterfjin im Königsbud^e benu^t roorben fei, für

beffen ältere (Brunblagen man bis bai^in auf eine Hnnalen= unb eine

tEempelquelle geraten ^atte. 3m Hnfc^Iu^ an (Bebanfen oon Kittel,

Smenb, Sellin unb Klä^n ift 3ule^t Ben3inger biefer Srage nachgegangen,

o^ne boä} über meift röillfürli(^e Vermutungen i^inaus3uIommen.
Vie erfte Hufgabe einer literarif^en Hnairjfe bes Königsbu(^es,

bie ^ier r»on neuem cerfuc^t roerben foU, ift bie Refonftruftion bes

IDerfes oon Rb, b. I}. bie flusfc^eibung berjenigen (Elemente, buvä) öie

biefes IDerf nadjträglid] »ermeljrt roorben ift. Don biefen na(ijbeute=

ronomiftif(^en Sutaten ift ein Ceil Don jüngeren fjänben felbft »erfaßt,

ein anberer Ceil bagegen ift üon (Ergän3erf)anb aus älteren (üuellen nadj=

getragen. Si^on Bubbe u. a. ^aben für Richter unb Samuelis ge3eigt,

ba^ Rb eine grofee Hn3a^I oon Stüden feiner (ßuelle 3(E aus be=

ftimmten t^eologifc^en (Brünben nic^t in feine Darfteilung aufgenommen
unb gelegentlich burd) lurse 3ufammenfaffenbe Überblide erfe^t l)at,

ba'^ aber ein Ceil biefer Stüde aus 3^ fpäter burc^ einen €rgän3er
roieber in bas IDer! bes Rb eingefügt roorben ift; bie Rä^te biefer

5Iidarbeit finb oielfac^ noc^ beutlid^ erkennbar. Dasfelbe läfet fid^ bei

3a^Irei(^en Hbfc^nitten bes Königsbudjes 3eigen.

a) Die 3eit Salomos unb 3ß^obeams (I 1—14,20).
1. Die tC^ronbefteigung Salomos (I 1,1—2,46). (Ein oon

bem nad^beuteronomiftifdjen €rgön3er aus 3^ nachgetragener flbjdjnitt
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ift 12, 13 -46a (3). Ila(^ bem Schema 6es R6 gehört 6te 3enfur
über Salomo I 3, 3 glcic^ an b&n Hnfang bcr Regierung Salomos.

12, 46b nimmt I2, 12b roieber auf. Stanb 12,13 — 46a nic^t im

tDerfe bes Rb, fo ift aud| bas TEeftament Daoibs 1 2, 1
— 9 na(^=

beuteronomijtif^ : bie Crmorbung bcr Parteigänger Hbonjas roirb in

eine fd)on üon Daoib angeorbnete Beftrafung umgebeutet; 2,7 ift als

6cgenftü(f 3ur Beftrafung 3oabs erfunben; bte Unec^t^eit »on 2, 5 — 9

folgt fdjon baraus, ba^ in 2, 13 ff. ni(^ts entfprid^t (gegen Kuenen,

Kittel). Der Ejinroeis auf bie erfüllte tDeisfagung 2, 27 ift ein Sremb^^

lörpcr in 3, unb ^voax ein nad^beuteronomiftifc^er, ba 2, 13— 46 a ni(fjt

im tDerfe bes Rb enthalten roar.

2. Das (Einleitungsf(^ema für Salomo (12,10—12; 3, 1 -3).
I 3, 2 unb 3, 3b finb Dubletten. Kuenen unb Kampfjaufen roeifen 3, 2
an Rb; aber bas einleitenbe pl ift besie^ungslos. Dem Schema bes

Rb entfprici^t nur 3, 3, bie Senfur über bm König. 3, 2 ift (Bloffe 3U

3, 3 (Kittel, Bensinger, Steuernagel) ; fie entfc^ulbigt Salomos J}ö^en=

Opfer mit ber cor bem Cempelbau allgemein I)errfd)enben Sitte. Die

3enfur, bie Rb bem Salomo 3, 3 erteilt, ift fein uneingef(^rän!tes £ob,
roic es nur Daüib, ^istia unb 3ofio erhalten.

Das einleitenbe Ra^menf(^ema bes Rb umfaßte alfo bie Derfc
I 2, 10-12; 3, 1.3. (Bleidj Ijier roirb bie Hrbeitstpeife bes Rb beutlii^:

bas Schema ftammt oon if)m felbft, ber 3nl)alt aus feinen Quellen.

Quellenljaft roirb alfo aud) ber 3nl)alt oon 3, 1 fein, ben Rb auf grunb
üon I 7,8; 9, 16. 24 formuliert fjat. tOenn 3, la in LXX fel)lt unb

3,1b in LXX an anberer Stelle {in LXXi fjinter 5,14, in LXX^
in 2, 35 c) fteljt, fo ^at bas nichts 3U befagen; ber LXX-Cejt, ben bie

(ErHärcr üielfad^ für urfprüngl{(^ ijdlten (sule^t bef. Bensinger), ift

l)ier xüie aud^ fonft burc^roeg fefunbär unb beroeifl nichts für bie ur=

fprüngli(^e (Beftalt üon Rb. Die Hngabe über Salomos (Bcma^lin ^ier

im einleitenben Rai^menfc^ema bes Rb entfprid^t ber analogen itennung
ber Königinmutter an anbevn Stellen

; auä) bie Hngaben bes Rb über

Daoibs $amilie je 3U Hnfang ber beiben Regierungsperioben Daoibs

(Sam. II 3, 2-5; 5,13-16) finb 3U Dergleichen.

3. Der Craum 3U (Bibeon unb bas falomontf(i|e Urteil

(I 3,4— 28). Die (Er3äf}lung üom Craum 3U (Bibeon beginnt in 3,5,

ni^t in 3, 4. Da^ 3, 4 nii^t blofe rebaftionelle Klammer ift, oerrät

bie HDD (»gl. Sam. I 9, 12-14. 19. 25; 10, 5 3). Die IDieber^olung
ber Ortsangabe |ljr33D 3, 5 ift ftiliftifd) fjart unb oerrät (ßuellenmifi^ung.

Rtan roirb 3, 4a 3U 3/ 3, 5ff. 3U (E ftellen bürfen; f(^on Kittel i^at bie

t)erüDanbtfd)aft oon 3, 5ff. mit (E empfunben (ä^nli^ Sellin unb Ben=

3inger). 3,4b mit ben taufenb Branbopfern mag junge 3utat na^
C^ron. IIl,6b fein.
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3,14 tft 3ufa^ einer 5euteronomt[tif(^cn fjanb, Ö0(^ roo^I nii^t

Don Rb. (Ein roeiterer 3u|a^ i[t 3,15ba: pli^ ^iD^ iDy^l übmi'^ ^2-^)

'':ni^ ni"in, rDeI(f)cr bem rechtmäßigen Kult in 3eru|alem Kecj^nung trägt.

3, 1 5 gang 3u ftrei(f|en (IDellljaufen, Kittel, Bensinger), liegt lein (5runb

Dor. 3m übrigen ift bie (Ergäi^Iung oom Craumgefi(^t unüerfe^rt.

5ür (E yprt(^t bieCraumoffenbarung unb ber (Bottesname "Tibis* 3, 5b. 1 1;

man fie^t, roie treu ber tDortlaut ber alten Quellen oielfai^ beroaljrt

ift; nur ju Hnfang in 3,5a ift unter bem (Einfluß bes Dor^crge^enben
mni forrigiert. (Elo^iftif^ belegt |inb IDenbungen roie: nini , . . . |^p^i

l^n (Ben. 41,7, . . . ^i^V3 "i^in nt3^i1 (Ben. 41,37 (ügl. 45,16), ^J?^1

ViDj; ^D^ nntS^D (Ben. 40,20, »gl. ferner DD^ unb 3, 12 mit (Ej. 10, 14.

(Begenübcr 3,4a rai^ ^eißt es 3, 15: ü'^t^b^ ^T^ ^)bv b^)-

Das m 3, 16 fnüpft je^t an bas 5e[tgelage 3, 15b /? an; oielleic^t

gibt 3, 4 a bie urfprüngli(^e Dorausfe^ung: bie nüD3 ift bas IlTilieu ber

niiT. Die (Ergä^lung oom falomonifc^en Xlrteil roürbe bann 3U 3 ge=

^ören (ogl. auä] Kittel unb Bensinger). 3ö^»iftif<^ belegt ift "n^^ro

vr^ri'] (Ben. 43,30, t»ä^renb fidj anbercs wie ^:im ^3, i^\ n^f^ (ogl.

Sam. II 20,17) roo^l in beiben alten (Quellen finbet. Die (Ergä^Iung

fpielt ebenfo wie 3, 5 ff beim Regierungsantritt Salomos (ogl. 3,28)
unb ift ein (Begenftüd 3u jener: bcibe (Befc^i^ten l^anbeln oon Salomos

tDeis^eit: bei (E ift fie göttliches (Bef(^enf, bei j natürliche Hnlage;
bei € o^irb fie oon (Bott im Craum oer^eißen, hei J im Beifpiel oor=

gefüljrt. Beibe (Ergä^lungen finb ec^te Sagen, roelc^e beliebte irtär(^en=

motioc oariieren; aus einem „flnnalcnroer!" ftammen fol(^e firsä^lungen

nic^t.

4. Salomos I}ofl|altung (14,1-5,14). Kittel l^ält 4,1 für
ben Hnfang eines Hnnalenu?erfes über Salomo; benn ber Ders fei^e

neu ein unb fenne bas oor^ergeljenbe Kapitel ni(^t, Diefe Hnfii^t ift

laum faltbar. (Ein Buc^anfang ift 4, 1 nic^t. Die ftiliftifdje Der=

fc^ieben^eit bes Kapitels oom oor^erge^enben erflärt fi(^ anbers. 4, 1

ift mit Sam. 11 8, 15 3U oergleic^en, unb 4, 1 —6 fte^t auf einer Stufe
mit Sam. II 8, 15 — 18, nad) Bubbe einem Hus3uge ous 3(E oon ber

fjanb bes Rb. Die meiften ttamen ber £ifte 4,1—6 finben ]iä) f(^on

unter Daoib (Sam. II 8, 15- 18; 20,23-26). 4,4b ift (Bloffe (ogl.

2, 35). Da ber ^ro^nmeifter Hboniram (I 12, 18 ogl. Sam. II 20,24)

roaljrf^einlidj 3u 3 gel?ört, fo roirb auäf 4,1—6 roo^I bem 3n^alt

nadi aus 3 genommen fein.

(Ebenfo bürfte bie zweite £ifte 4,7-19; 5,7-8 aus 3 ftammen;
bas einselne IDort ^3!?D 4, 7, 5, 7 beroetft f(^ioerlid^ gegen 3 (ogl-

übrigens Bubbe 3u Samlll9,33f. 20,3). (Bioffen finb: in 4,13b:
-i^N"' mn ^b bis ij;bin unb D^'tt'*^' bis n^^ni; in 4,19 pn^D pi^ bis itc^nn.

4,20— 5,6 ift legenben^aftes (BeröU, toclc^es bem IDerf bes Rb

nic^t angehört ^at. 4, 20 - 5, 1 malt bas Schlaraffenleben unter Salomo,
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:bem gans t)or6era[ten (5abcn Bringt unb bunt <E6en[o tft 5,2— 5

junge £egenbe; mit ben i^ier angegebenen Rationen ^ätte Salonto na^
Kitfei 33000 Bis 36000 perfonen üerföftigen fönnen. 5,4-5 tft

DuBIctte 3u 4,20—5,1 unb fpäten Ursprungs (ogl. '\n:i'n -i3j;). 5,6

ftamntt aus ber Stelle 10,26, beren 3a^Ien i^ier üBertrteBen merben.

!€benfo legenben^^aft ift 5,9—1 4, ein HBfc^nitt über Salomos

XOeis^eit. HBer bie tDeis^eit tft ^ier nid^t iDie bei J unb (E (I 3)
bie bes J)errfd)ers unb Rii^ters, fonbcrn bie bes 3auBerers unb Spru(^=

bic^ters, von ber bie fpätere Dolfslegenbe über Salonto faBuIierte; »on
ber HTöralroeis^cit ber prooerBien ift i^ter ni(^t bie Hebe. 5, 14 fitngt

faft wie eine Überleitung 3U 110,1 — 10.13, ber £egenbc üom Be«

jud) ber Königin von Saha, mit ber 5,9 — 14 innerli(^ Derroanbt ift.

f}ier roie bort ift Salomo ITtärc^en^elb.

5. üorBereitungen 3um CempelBau (15,15— 32). 5,23f.
unb 5,28 roiberfprec^en fic^: bort Bringen Qirams Knechte BauI)ol3
üom iiBanon auf Slöfeen 3u einem fjafen, oon roo Salomo basfelBe

dbliolen Iä§t, ^ier bagegen fc^idt Salomo feine ifraelitifdjen $roI}n=
arBeiter 3um ^ol3fallen monatroeife in ben £iBanon. 5, 27 - 28 ge=

^ört 3u 3 (ügl. ben S'^o^^oogt Hboniram 14,6; 12,18 unb bie

monatroeife flrBeitseinteilung 14,7; 5,7). 5ü^ 5,15 — 26 liegt es

bann nalje an (E 3U benfen. Die Sadcie fpielt 3U Hnfang ber Regierung

Salomos, toürbe alfo gut an 3, 5 ff. anfd^Iie^en; basu Tpa^i bie J}erDor=

^eBung ber tDeis^eit Salomos in Ders 21, ben 3u ftreidjen fein ®runb

üorliegt. €^er liefee fi(^ ber Sa^ 26a, ber an ungefd^i(fter Stelle fteljt,

ftrei^en. Dergleic^e ferner: HTn mn Dj?n 5, 21 mit Dl DV 3, 8 unb

nrn iddii 'pv 3, 9 ;
nitt^n niti? 5, 25 mit Sam. 1 1

, 7, 7, 1 6 ((E nadi Bubbe).

l)a% gerabe (E üBer ben tEempelBau Salomos Berietet I)at, liegt an

fid^ nal^e unb roirb burc^ Sam. II 7 fogar geforbert: bie Dorläufige

Surüdcoeifung bes planes Daüibs Blidt fcE)on ooraus auf beffen Hus=

fü^rung burc^ Salomo. Da§ bie Der^anblung mit fjiram minbe^tens
mit 3(E 3ufammen!}ängt, mirb burc^ bie Iloti3 Sam. II 5, 1 1 Beftätigt,

roornad^ fjiram f(^on bcm Vavib 3ebcrn^ol3 unb 3immerleute 3um Bau
eines Palafles f(i)i(fte; bo^ ift ni(^t aussumadjen, ob bort 3 o^er (E

oorliegt. Jn 5, 17— 19 fe^en bie neueren (Erflärer meift beuterono=

miftifdje 3utat, bod^ liegt au(^ l)ier )x>ol)I im roefentlic^en alter tEejt

aus (E Dor. SelBft Bei 5, 19b ift ni(S)t fieser 3u entfc^eiben, oB ber

Sai^ bie ©lofje Sam. II 7, 13 oorausfe^t ober oB umgefe^rt jene ©loffe

erft aus unferer Stelle in ben Samuelistcjt gekommen ift (Bensinger).

15,15 — 26 läfet fid^ inbes fc^roerlic^ lostrennen üon bem folgenben

BauBeric^te 16— 7 unb t)on ben im roeiteren Derlaufe bes Königs»

i)ud[)es t)errDcrteten alten Quellennac^ridjtcn. Das 3ebern= unb 3i}prefJen»

^ol3 5, 22. 24 (ftatt beffen allerbings 5, 20 nur oon 3ebern^ol3 bie

^ebe ift) gehört mit bem BauBeri(^te 3ufammen. Das 3ufammcn=
5eftf(^rift (ßunlel. 11
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arBetten ber betbcrfeitigen KnecE|te 5,20 erinnert lebhaft an 19,27;^

22, 50. 3u ri^D^^ nnn-Sö^ )r\^D ini* 5, 15 ogl. II ll, 12; 23, 30. 3ii

HDbtJ' pl üTH pn Dlbl!' "in^l 5,26b DgI.I14, 30; 15,7b. 16; 22,45. 3u
DD^iiy nnD imD^I 5, 26 b Dgl. 1 15, 19 (20, 34). Die (Entfcf|ci5ung ber

Quellenfrage in 15, 15 — 26 ifat, toie |(f|on ^ier beutlic^ roirb, roeit=

ret(^enbe Konfequensen. Die Quellennad^rid^ten für bie Königsgefd^ic^te,

bie i(^ oorläufig mit ber Chiffre K (eüentuell Kj = {ubäifdje, Ke = ep^ra=

imitifc^e Königsgefc^i(^te) beseic^nen loill, Iaf[en ]iä) burc^ bas ganse

Königsbud^ von 1 6 bis II 25 mit $i(^er^eit »erfolgen. Hus ber (Bleid^ung
K = (E aber ergäbe fic^ bann eine J}inabrü(fung bes (Elofjiften bis

ins (Hjil. J(^ ftelle bie S^^age, bie an biefer Stelle noc^ nic^t [pru(^=

reif ift, oorläufig 5urücf.

(Es bleiben noc^ bu Sd^Iufeoerfe bes Kapitels. 5,29 — 30 ^aben
jebenfalls mit 5, 27— 28 (3) ni(^ts 3U tun, roie bu übertrieben f^o^en

3a^Ien aeigen. Die Dorlage Don 5, 30 i]t 9, 23 (K), aber bort finb

bie 3a^Ien roeit befd^eibener. 5,29 — 30 ift aI[o Iegenbarif(^e Hus=

fd|mü(fung üon 3ir)eiter ^anb. 3um Bauberi(^te bagegen, alfo 3U K
geljören 5, 31 - 32; man head^te: nnp'' D^JDi^ r])bi:i D'-iDi^ (ogl. 7, 9 - 1 1),

ID^^ (ogl. 6, 37), n^n (ogl. 6, 36; 7,9.11.12). 3n bem oerberbten

Di^sjni 5, 32 ftec!t offenbar ein bauted^nifc^er Husbrud.
6. Der Bauberid^t (I 6, 1-7, 51). Das Datum 6, 1 ift überfüQt;

bie 3ioif(i|en n^);^n-in nitr^n unb bin^^'^ b)} nüh^ "jbDb ftilroibrig (ogl.

1125,1.27; fjagg. 1,1) eingefprengte Utonatsangabe ift aus 6,37
nachgetragen. Pon ben beiben 3ct^^csangaben gei^ört bas 480. Ja^r
feit bem Hus3uge in bas c^ronologtfdie Si)ftem bes Rb, oon 05cl(^em

audi bie Srjnc^ronismen ber Königsbüc^er ftammen (ogl. Steuernagel^
(Einl. §77,5 unb ba^u 77,6,; 81,3b), bas 4. 3a^r Salomos alfo

3um alten Bauberi(^te bes K, weldiex aud^ 114,25; II 12,7; 18,9

ä^nlic^ batievt

VOas bie Husfc^eibung ber 3af/Irei(^en fremben Sutaten im Bau=

berid^te anlangt, fo barf tro% Benainger immer nod^ auf bie grunb=

kgenbe Unterfudiung oon B. Stabe (SRCrO 1883, S. 129-177) üer=

ojiefen roerben. HIs urfprünglic^er Kern bes Bauberic^ts ift etroa

6,2-6. 8. 10. 15-17. 20. 23 a. 26. 24-25. 27. 31. 33-34. 36-38;
7,1-12 anaufe^en (ftreid^e in 6, 17 D^^-fp ]i;ipb; in 6,20 ^JD^l unb

ii:iD DDT inDiJ"ii); ba3U lommt ber Bericht über bie Hnfertigung ber

^empelgeräte 7, 13— 40. £e^terer ift gegen ben Sd^Iu§ me^rfadj auf=

gefüllt unb in 7,41—45 bur^ eine no^malige Huf3äl}Iung ber ein=

seinen (Berate ergänst; ^ter3U gehört aud^ ber in^altlid^ bemerfens==

rocrte Sa^ 7,46, ber fid^ an ben urfprünglid^en Bauberic^t ftiliftif^-

nic^t anfd^Iie^en roill. 7, 48 - 50 fd^o^elgt, roie alle jüngeren 3utaten

biefes Berichtes, in (5olb. Die genannten 3utaten finb offenbar fämt=

lic^ jünger als Rb, ebenfo rote bas an ungef(^itfter Stelle eingeflidfte
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Ja^oecoort 6, 11 — 13; betn R6 jinö [oI(^c farblofen, ad hoc erfunbcncn

3a^oer»ortc fonft fremb.

IDcE^aufen u. a. finben bie Reihenfolge: Cempelbau, Pala\tbau,

Cctnpelgeräte (unb Palaftgeräte 10, 16— 20 a) [eltfam. Aber fieiftntc^t

unoerftänblic^; bcnn Ccmpel unb palaft btibetcn baultc^ eine (Einheit.

Der üerfaffer befc^reibt 3uerft bie Bauten, bann bas Jnoentar. Die

Stellung bes Cempels cor bent Palaft begreift fic^ niö)t nur aus bem

bejonberen 3ntercife bes K am Cempel, [onbern entfpric^t auc^ ber

baulichen Hnlage unb ber antifen Huffaffung, nac^ roeld^er ber Cempel
ben ITtittelpunft btibet unb ber König neben bem ©ott in beffen Ijaufe

tDo^nt (ügl. bie Cempel= unb Palaftanlage Ramfes' III. 5u tttebinet

fjabu unb ba3u Udo £)ölfd^er, bas fjo^e Cor t)on Iltebinet fjabu 1910).
Kittel leitet I 7, 13ff. aus einer anberen Quelle als 6,2— 7,12

^er; aber bas »erbietet bie beiben Slütfen gemeinfame tEerminoIogie.

rrtan oergleic^e n^iD^n n^:in f^ro 6, 8; 7, 39, ini^n unb ^:mr] 6, 24. 26 f.

34; 7, 15. 17 f., :iHp 6,25; 7,37, [n^i^n pi 6,26; 7, 15. 18, "IID

6, 36; 7, 2-4. 12. 18. 20. 24. (42), n^J^M 7, 8. 26. 33, foröie bie gleid)=

artigen Beflimmungen üon £änge. Breite, ^öl^e. Hnbererfeits berührt

ji(^ ber Bauberic^t üerjc^iebentlic^ mit bem fonftigen SpracEjgebraud^e
Don K, ogl. n^iD"^n n^nn ^dd 16,8; 7,39; 11 ii, ii, mn^i 16,34;
n 18, 16, HT I 6, 37f.; 8, 2; II 15, 13 0- K intereffiert [i(^ befonbers

für bie Sc^idfale bes Cempels unb feines 3nüentars; er berichtet fpäter

gan3 regelmäßig barüber, tote bie üon Salomo gestifteten Sd^ä^e im

£aufe ber 3eit abijanben gekommen finb. So ^ängt II 16, 17 mit ber

Stelle 17, 23-39, fo n 25, 13 mit I 7, 15-22, fo II 12, 14 mit 1 7, 40

3ufammen; aufeerbem fe^t II 16, 14. 18 ooraus, ba% im Bauberic^t

urfprünglic^ au^ von ber Hnfertigung bes bronsenen HItars berichtet

toar (ber Sa^ C^ron. II 4, 1 ftanb urfprünglid^ auc^ im Bauberic^t,
unb 3rüar Ijinter I 7, 22).

Der $^Iu§ bes Bauberic^tes ftetft in 17,51. Hu(^ ]^ier roieber

bie tEerminoIogie oon K : bie IDorte Di^T I^Di^ ^^ip nts^ i<:i^l

mn^ n^3 D^^^Dn ni^T nnrn nj^i ^iddh lüieber^olen \i6) faft rüörtli«^ in 1 15, 15

(3U ^ip i^^Dn ogl. aud| II 12, 5. 10. 1 1 . 1 4; 22, 4) ; 3U nniJli^ cgi. 1 14, 26 ;

15, 17; II 12, 19; 14,14; 16,8; 18,15 (3U II 24, 13
f. u.).

7. Die Überführung ber Zabe unb ber ?Eempelroei^fpru(^
(18,1-13). 3n 18,1-13 ift ber Cejt ungeiööfjnlic^ ftarl auf=

gefüllt; ütele ber fefunbaren 3ufä^e fehlen no(^ in LXX. Do^ ift

ber blinbe (Blaube an ben LXX=tEejt Ijter, toie auc^ fonft, üom Übel^

ba LXX öfters audi eigenmächtig geftri(i)en ^ot.

') K fcEjeint urfprünglidi TW gebraud|t 3U Ijobcn, tncldjcs Rö in II 15, 8; 13, 31 ;

24, 8 butäi bas ifjm geläufige •^m crfe^t fiat Was 3 unb (E onlangt, Jo finbet fic^

m"" nur nocf) hzi (E ((Ey. 2,2), augeröent Dt. 21,13; 33,14 unö in jüngerer 3cit

Saä). 11,8; £}i. 3,6; 7,3; 29,2; 39,2.

11*
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3n 8, 1 a ftreid|c mitLXX fotootjl öic IDortc nnj^n ''tiC^^^i mtSDD ^l^i^T ^D DNI
bi^n^^ ^in^ (Stil 6cs p) als aud} HD'?^ "j^DH ^i^ (ftiliftifd) ftörcnb); als Subjeft

lieft LXX Dicneidjt mit Redft DD^ti' "]^Dn unö als (Dbieft ^i^l^i i^pT ^D Dt^. ~
3n 8,1b ift niD'' n"'"l3 P"li^

&ie übliche Korreftur öcs Rö für öas in 8,4 noc^
crl|altene nin"> ])1i^

öer (Ruellc. - 3n 8, 2 Ijat LXX grünöKc^er als billig auf=

geräumt, inöem fic nur D'^JD^n r\1'^2 übrig Iic§ un6 öics gu 8, 1 30g. Hber

3tx)ci Seitbcftimmungen im felben Sa^t (Ti^ unö D^i^DJ^n n"l"'D) »ertragen fi(^ ni(^t.

8,2 mug geljalten rocröen bis auf öie ©loffe "i3;i3^n ^IHTl ii.Ti.
- 8,3a ift als

Dublette 3U 8,2 mit LXX 3U ftreicf|en.
- 3n 8, 4 ift öic Stiftsijütte famt 3nt)cntar

3utat; 8,4b (mit öen prieftern unö £e»iten) ift als ©loffe 3tt 8,4a mitLXX 3U
3U ftret(i)en.

- 3n 8, 5 ftretdje mit LXX mj? unö )^b}} D*^lV')^'n (beiöcs Stil öcs

P).
- 3n 8, 6 ftrcicE)C nnn (vgl. 8,1) unö lies nad) LXX DicIIeid|t nur pii^ri;

D^ti'lpn ^Ip bis* (Stil öcs p) ift ©loffc 3U n^DH I^Dl bi^.
- 3n 8, 7 lies mit

Cljron. )DD'>) ]ni<n DIpD bV-
- 3n 8, 8 ftreidje ]^ipn p (Stil öcs P) als ©loffe

3U Ti^in ''iD b^-
— 3n 8, 9 foröert öic ©rammatif öie (Einfügung üon rwh

n''~lDn oor öcm 3tDeiten "i^j^; LXX Ijat öiefe (Einfügung Dor öem erften "i'^ti.

Aber ftiliftif^ finö öie stoei Relatiofä^c nebeneinanöer nic^t 3U galten; 8,9b ift

jüngerer Sufa^, 8,9a alfo älter. Die 3toci Steintofeln unö öer Qoreb meifen auf
eine icl|ot)iftifcE}=öcuteronomiftif(^e ^cöer (ogl. (Ej. 24, 12; 34,1.4; Dt. 4, 13; 5,19;

9,9 — 11; 10,1.3). Der protcft gegen geroiffc DorfteUungcn über öen 3nl)alt öer

Zabz tDcift in eine Seit, öa öie £aöc ni(^t me^^r cEiftierte.
— 8,10 — 11 ift junge

3utat; öas Ictjrt nicE|t nur ]^1p, fonöern cor allem auc^ öie lOoHe im tEcmpel,
öie öer IDoIfe in öer Stiftsptte öes p entfpridjt (ogl (Ey. 40,34-37; £eo. 16,2;
Itum 9,15-22; 10,11-12; 17,7, auö) £jcf. 10,3-4); p pflegt, roie öiefe Stelle,

uonp^n 3u reöen, tDäI}rcnö3 p3;[n] "ilDV ((Ef.l3,21f.; 14,19. 24; 33,9f.; llum.12,5;
14,14; Dt. 31,15 ogl. Itcl). 9,12. 19) unö nur im Sufammenl^ang gelegentlich p^D
((Ej. 34,5; Hum. 11,25; 12,20) fagt. Bei p begegnet aud) öer Husörud, öag bie

IDoHc (€j. 40,35 »gl. Ejef. 10, 3f.) oöer öer mni TDD (€?• 40,34 Dgl. ^ef. 43,5;

44,4; dtjron. II 7,1-2) öie Stiftsijütte „füllte"; übcrljaupt gcTjörtja öer nini lUD
cbenfo roie rcwb 3um Stile öes p. flud) öer 3nl|alt scigt, öafe 8,10-11 nii^t
aus alter djuclle ftammt. 3(E fennt öie mtjtljifi^e Dorftellung öer lOoHcnfäuIc roo^I
in öer Sag^n^zit öer tDüfte, aber nid)t in öer gefd^iditli(^cn 3eit. — 8,12— 13

bTcingen öen tDcii^fprudj Satomos. Der Hnfang öes Sprudjes ift nur in LXX er«

galten, flm S(^luffe Ijat LXX öie geroig eisten IDorte beroa^rt: oük iSob aöTt]

Y^YPojTTat €v ßißÄicp Ttjs wSfjs, loas auf 1t2?in "IDDD DDIDD i^T] iön 3urüdge^en toirö.

Don allen öiefen jungen ^utaUn ftammt nur nnn iinb meUeidit

no(^ :irQ 8,2 üon Hö. Die Bemer!ung 8,9a fönnte öer alten Quelle

xoo^I angehören.

Der alte Cejt l^atte alfo folgenbe (Beftalt:

^Dann versammelte der König Salomo alle Altesten Israels zur

Feier nach Jerusalem, um die Lade (bes Bunbes) Jahves aus der

Davidsstadt heraufzuholen. 2 JJnd es versammelten sich zur Feier

beim König Salomo alle Männer Israels im Monde Ethanim (am
5efte?), ^und die Priester trugen die Lade, ^und sie holten die

Lade Jahves herauf, ^wahrend der König und ganz Israel mit

ihm vor der lade Schafe und Binder schlachteten, die nicht zu

zahlen noch zu berechnen waren vor Menge,
^ Und die Priester

brachten die Lade (bes Bunbes) Jahves an ihren Ort in das Adyton
des Tempels unter die Flügel der Keruhen; "^die Keruhen nämlich
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breiteten die Flügel aus über den Ort der Lade, sodaß die Keruhen

die Lade und deren Tragstangen von oben bedeckten; ^doch waren

die Tragstangen so lang, daß man ihre Spitzen vor dem Adyton
wahrnehmen Jconnte; nur draußen konnte man sie nicht wahrnehmen.

Und sie blieben dort bis zum heutigen Tage. ^In der Lade war
nichts außer den zwei Steintafeln, die Moses auf dem Horeb hinein-

gelegt hatte.

i2Damals sprach Salomo:
Die Sonne setzte Jahve ans Himmelszelt,

Er selber beschloß, im Dunkeln zu wohnen.
13Baue ein Haus zur Heimstatt mir,

Zum Wohnsitz mir in Ewigkeit.
So steht es geschrieben im „Buche des Wackeren".

tDenn Bu56e re(^t ^at, bo!^ alle Sitate aus bem "i^tn "iDD Qof.
10,12; Sam. II 1,18-27) 3U J gehören, \o voaxt bte Quelle für

8,12—13 3. Die (Einführung mit m fennt j in ä^nlic^en $ällen,

roic ^ter (ügl. (Ej. 4,26; Itum. 21, 17; ^o\. 10, 12). Utag man übrigens
über bte Sutoetfung 3u 3 ober (E [treiten, jebenfalls betoeift bas Sitat,

^g!^ au(^ ber (5e|dji(^te Salomos noc^ bas alte Sagenbud^ 3^ oIs

QueKe sugrunbe liegt; biefem Sc^Iujfe baburc^ aussutoeic^en, ba^ man
8, 12—13 als ttac^lrag aus jenem £teberbu(^e erflärt ([o 3ule^t

Steuernagel, (Einl. $. 357), tft nic^t berei^ltgt. Dafe 3®/ nac^bem er

in Sam. 116, 12 non ber Überführung ber Zaht in bte Daoibsftabt

erjäfjlt \\ai, aviö:^ oon t^rer enbgültigen Unterbringung im tEempel
Salomos berichtet 'i^ai, üerfte^t fic^ beinahe oon jelbft. 8,1b erinnert

beutli(^ an Sam. 11 6, 15, unb ha Sam. II 6 roo^l ia^oifttfc^ tft, fo

löirb man auc^ 8,1b unb 8, 4aa 3u 3 ftellen. Diefer Cejt aus 3
jagt nin^ pn^« (8, 1 b. 4aa), mä^renb ber übrige Cegt pi^n (8, 3b. 5-7)
jagt.

Diefer übrig hltxhtnbt Cejt in 8,1—9 läfet bie altertümlichen

$arben oon Sam. 11 6 gan3 nermiffen. (Es !ann nic^t bestocifelt roerben,

ha"^ er btn Sc^Iu^ bes Bauberid^tes barftellt. Huf 3u|ammen:^ang
mit bem Bauberic^t roeift befonbers beutlic^ bas Iltonatsbatum 8, 2
D^int^n rrro. (cgi. I 6, 37 f.). Diejen \o gans unerfinbbaren HusbrudE

mit Stabe als frü^e (Bloffe aussufi^eiben, tft nt(^t erlaubt. (Beroife tft

bas Der^ältnis biejes Datums 3um Datum ber DoIIenbung bes tEempeI=
baus I 6, 38 ni(^t gan3 burc^fid^tig, aber gerabe barum toar es un=

erfinbbar; ein (Blofjator njöre nie auf bie HusbrücEe ni'' unb •':ini^ oer=

fallen 1). UTit bem Bauberi(^te berührt jtd^ ber Bericht über bte Unter=

') ITIancE|c meinen, urfprünglicfi IjoBc Ijier öer 8. ITlonat, Bul, geftanöcn; öicfcr

fei nad} 1 12,32 au(^ in 3crufalem öer oltc ^cftmonat gerocfen; fpätcr I)a&c man
öem (Befe^ cntfprccf)en6 öafür öen 7. HXonot in öen tEejt forrigiert. aber 1 12, 32

befagt ni(^t, öo§ man in 3uöa öas Jjerbftfeft im 8. ITtonat feierte, üiclmc^r branö=
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brmguTtg ber Zabt im Hbt)ton au^ fonft: "T^m 6, 23, d-idiid 6, 23ff.,

D^oiD ^i'-iD 6,27, n^3;ö'?D 7,25, ^iD-^^ 6,3, niJinn6, 6; aufeeröem

ogl. aus K: '>:iD'b)} H 16, 14 un6 Befonbers bie na^cn Berührungen
mit 1123,1—2, too 3o|ia „alle Alteften Z^bas unb 3eruialems"

oerfammelt unb wo er unb „alle DTänner Jubas unb alle Beroo^ner

3eru[alems mit i^m" 3um TTempel l^inaufge^cn ')•

8. DietDei^rebe unb bas IDei^gcbct Salomos (18,14-61).
<Es ifl anerfannt, ba% bie tOet^rebe unb bas IDei^gebet Salomos nic^t

einheitlich finb. Hber gerabe bei biefen Hbfc^nitten ift bu richtige

€rfenntnis ber QueIIen[d^id^tung befonbers roic^ttg für bie literarifd^c

Beurteilung bes gansen Königsbuc^s. Die ^errf^enbc UTeinung unter=

fd^cibet befanntlid) sroei Rebaltoren b^s Königsbudjes, einen oorejcilifc^en

Üb ^ unb einen ejilifc^en Rb 2. Huf biefe sroei Rebaftoren pflegt man
bann ben Hbjd^nitt 8, 14— 61 3u verteilen. Da^ bas unrid^tig ift, lö^t

fi(^ leidet 3eigen. flirtet man auf Stil unb tEcrminoIogie bes B.h=

[djuittes, |o gliebert ]iäi berfelbe o^ne roeiteres in brei Sc^ic^ten:

A: 8, 14-26.28-29
B: 8,27.30-43.52-61
G: 8,44-51

Dabei nel^me id^ an, ba^ n-^D^n in 8, 22 3u[a% nac^ B, unb ba^
8, 54b [amt bem idt) in 8, 55 eine roegen C^ron. II 6, 13 eingefügte

(Blolfe ift.

Don ben brei Sdjidjten ift A bh ältefte. Bensinger glaubt aus

8, 25 f. fc^Iie^en 3U bürfen, ba^ ber üerfaffer ben Beftanb bes König=
tums corausfe:^e, alfo üor bem Gjil fc^reibe; er toeift bie Stelle bes=

i^alb feinem Rb^ 3u. Dabei überfielet er aber, ba^ bie Derfjeifeung
an bas Ijaus Daüibs bereits in bebingter $orm löiebergegeben roirb.

Hlle biefe Der^eigungen an Daoib unb fein l^aus geljen auf Sam. II

7,12. 14 — 16 3urü(f. Diefe ältefte Stelle, bie nac^ Bubbe in il^rem

Kern roo^I elol^iftifc^ ift, gibt bie Der^eifeung nod^ in unbebingter

5orm, glaubt alfo no(^ an ben bauernben Beftanb berDijnaftieDaoibs;
bie jüngeren beuteronomiftifd^en IDieber^oIungen (I 2, 4; 8, 25; 9, 4f.

Jer. 17, 25; 22, 4; Pf. 132, 12 ügl. Pf. 89, 30-38) bagegen finb alle

bebingt formuliert, rechnen alfo mit bem Untergang ber Dijnaftie, b. ^.

fie fe^en in jebem $alle bas €jil üoraus^). Sc^on bie Sij^i^t A ge*

marft öic jamaritcrfcin6Iid)c £cgenöc boxt geraöe jene (Etnrtdjtung 3^i^o6eams als

Dcrftog gegen bas (5cfe^. Htöglid), öa& 6te Bcroo^ncr Samarias tDirtK(^ bas

Ijerfiftfeft einen IHonat jpater, als öic 3uöen in 3uöaa, 3U feiern pflegten; ntög«

Ii(^ fogar, öag öics |(^on olter, öcm Dcrfc^icöenen Klima öer £anbf(^aftcn enU

fpre(f|enöcr Brauch txiar.

') 8,5 b erinnert an I 3, 8 (€) unö (Ben. 16,10; 32,13 (Rc); eBcnfo b^t

Qorcb unö öie stoci Steintafein 8,9 a.

2) Darous folgt inöes nid|t, öag Sam. 11 7, 12. 14-16 »orejiKf^ fei. Ruät
^ier fann öie Dcportotion öer legten Könige 3ubas redjt looljl |d)on oorausgefc^t
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J)'öxt ni^t me^r 3U H6. Das jetgt roo^I 6er Husbrud bi^l^'> bnp ^D

8, 14. 22 t)gl.£eo. 16, 17; Dt. 31,30; Jof. 8, 35; Kg. I 12,3; (Efjron. I

13,2; 116,13 (in 3of. 8, 35; (Ef)ron. II 6, 13 Reifet es wie 8,22
"T

"p ^D IJJ). 8, 17— 19 je^en bereits 6te ©loffe Sam. II 7, 13 ooraus,

6ic jünger als R6 ift. Der Sprac^gebraui^ berüi^rt fic^ öurc^roeg mit

ben jüngeren beuteronomiftt[{^en Sujä^en im Königsbu(^ unb in ber

[pätercn £iteratur: d^ ^Dii> m^nb 8, 16. 29 ügl. II 23, 27, 2'± DV n^n

8, 17. 18 ogl. (Eljron. I 22, 7; II 1, 11 (audj (E^ron. 1 28, 2; II 29, 20),

mn^ Dli'^ n^D n^D 8, 17-20 ogl. I 3, 2; 5, 17. 19; (E^ron. I 22, 7—8.
10. 19; II 1, 18; 2, 3, mtDH 8, 18 »gl. II 10,30, ^31 l^i^ nsi D-ipH

8, 20 ogl. I 2, 4; 6, 12, bir\^'^ ^^DD 8, 20. 25 ogl. I 2, 4; 9, 5; 10, 9;
II 10, 30; 15, 12, in -Jl3y 8, 24-26 (bie jüngeren Stellen lieben biefe

Doranfleüung oon 12}! oor ben Eigennamen 1 1 1, 32; 14, 8. 18; 15, 29;;

119,36; 10,10; 14,25; 21,8; bagegen 3. B. 118,19 Rb u.a. -
Das XDei^gebet^anbelt aus|d)Iie§Iid) oon ber (Erfüllung ber bem Daoib

gegebenen Derfjeifeung bcs tEempelbaus bur(^ Salomo, bie eben je^t

fi(^ erfüllt i}at. 3n[orDett bleibt bas (3ebd alfo gan3 im Rahmen
ber (Bef(i}idjtser3ä^Iung. Des{)alb bittet audj ber Sdjiufe 8,28-29
nur um hh (Erl)örung bes ®ebetes Salomos.

Dies altere (Bebet l}at bann jüngere ?j'dnbe 3U (Erroeiterungen

oeranlafet. €in 3nterpoIator B ^at bie Derfc 8, 27. 30 - 43 3uge[e^t.

8, 27 ift nac^ oorn unb hinten 3u|ammen^angsios. 8, 30 roieber^olt

überflüffigerroeife 8, 29b. Der 3nterpoIator B oerliert bie gefd^ic^tlic^e

Situation ber [alomonifdjen tEempelroei^e aus ben Hugen; ftatt 00m
lebete Salomos rebet er allgemein oon ben manigfaltigen (Bebeten

ber ?EempeIbefud)er an ^eiliger Stätte, bie 3a^De oon [einer ^imm=
lifd^en lOo^nung aus erfrören möge. (Er be^anbelt bies tE^ema burc^

Huf3ä^Iung oerfc^iebener (Einselfälle. Ben3inger meint, es [ei XDdi)v-

[(^einlic^, ba% [c^on bie ältere $af[ung bes (Bebetes —
nac^ i^m ber

oorejili[d^e Rb^ —
berartige (Einseifälle entl^alten Ijobe; roarum bas

töaf)r[(^einlicl) [ein [oU, [agt er nid^t unb ift auc^ nic^t ein3u[e^en.

5ünf (Einselfälle oon (Bebeten 3ä^It ber t)erfa[[er nadi einem aÜgemein
einleitenben Der[e 8,30 auf: 1. beim (Dffenbarungseibe (8,31—32),
2. bei ttieberlage im Kriege (8,33-34), 3. bei Dürre (8,35-36),
4. bei f)ungersnot, pe% tlTifetoac^s, f)eu[(^re(Ien, 5ßi"^ßsnot unb allerlei

piage unb Kranffjeit (8,37-40), 5. hei ber tDallfafjrt eines Hus=
länbers 3um tEempel (8, 41 — 43). Hlle bie[e fünf Hb[c^nitte [inb formell

gan3 gleic^ gebaut: ber Dorber[a^ betont, ta^ bas (Bebet f,an bie[er

Stätte" besro. „in bie[em ^au[e" ge[(^e^e, ber na(^[a^ roirb eingeleitet

buxä\: „bann möge[t bu ^ören (am (Drte beines tDo^nens) im fjimmel
ainb ^anbeln he^w. oersei^en". Die Betonung bes ^immli[(^en IDo^n-

;fein. (5era6e 6ie ltacEjörüdIi(^feit, mit öer öcr Beftanö öer Dqnoftie Dcr^eigen
iDirb, Hingt fo, als ob öicfer öur^aus nidjt meljr fcIbftDerftänöIidj toäre.
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fi^es (Boites, öer nid^t „bei öen Iltenfc^en töo^nt" (8, 27), ift öem;

Oerfafjcr befonbers wichtig; üom tEetnpel Reifet es nur, öa§ ja^öes
„Hatne über bie[em fjaufe genannt ift" (8,43), roä^renb ber 3nter=^

polator A rDemgftcns bcn Itamen 3a^oes im Cempel roofjnen lö^t.

fluc^ bie tlerminologie biefer Stüde ift unter fid^ bur(^roeg bit gleici^cr

bir)^^^ y^V (8,30. 33. 34. 36. 38. 41. 43 gegen blofees 10^^8,44),.

"]^ 14<ton^ (8, 33. 35), DDDJ?^ nnni T2^i< nDli^n (8, 34. 40 gegen DU-ii< 8, 48),,

ymn 1DV ^:d (8, 43). (Es ift besr)alb gans ungered^tfertigt, bm fünften

5aII Dom toallfa^rtenben Huslänber 8,41—43 oon jenen anbern oier

5äIIen abzutrennen. Benainger u. a. tun bies aud^ nur bcsl^alb, rocil

fie bas IDei^gebet i^rem oorejilifc^cn Hb ^
3ufc^reiben möd^ten, roäf^renb

jie bie ejilifc^e ober nac^ejilifc^e fjerfunft von 8,41—43 nid^t gut he=

ftreiten fönnen. Bei biefem fünften S^^'^ ^\^ ^i^ Datierung in ber

^at tiav. Das profelijtentunt ift crft eine IDirfung bes ^jils geroefen.

Xloti) bas Deuteronomium l^at tüo^l für ben 12, aber nid^t für ben

"•iDi 3ntereffc. (Erft bei Critojefaja (56, 6 f.) ift ber Cempel ein Bet-

i^aus für alle DöIEer. Jft alfo öer fünfte S<^ll nad^ejilif(^ unb nac^i=

beuteronomif(^, fo aud) bie anbern oier $älle. Der Beftanb bes tEempels
roirb oorausgefe^t, b. l). ber bes nacöejilifc^en Stempels. Bensinger^
ber 8,31—40 für oorejilifd^ galten mö(^te, fireid^t 3U biefem Sroedte

lonfequent, aber x»iafürli(^ überall bas {']r)'2^^ ]VD) Q^D^n.

(Ein britter 3nterpolator G Ijat nod^ sroei toeitere 5äIIe in 8,44—51
nadjgetragen, nämlid) : 1 . bei Krieg gegen bie 5ßinbe 3frael$ (8, 44 — 45),.

2. in ber (5efangcnf(^aft ber 5einbe (8, 46 — 51). Der erfte biefer beibcn

5aIIe ift reine Dublette ju 8, 33 — 34, erroeift fi(^ alfo fc^on aus biefem
(5runbe als Ha(^trag. €r l}at für ben 3nterpoIator eigentlid^ feine

felbftänbige Bebeutung
— man braucht öes^alb CLVi6) nic^t an3une!^men,

ba^ bas öolf 3ur Seit biefes jüngften 3nterpoIators toirflid^ nod^^

nationale Kriege führte
—

, fonbern foll nur ben 3U3eiten 5^^ t)or=

bereiten. Diefer fe^t ooraus, ba^ 3fracl in 5ß^n^eslanb lebt, im

„fernen ober na^en £anbe". Das Dolt ift in ber Welt 3erftreut 3ur

Strafe für feine Sünbe; feine Belehrung ift für 3a^De bas ITtotiO'

3um JE)elfen ^). Beibe 5öKe erröä^nen bas (5ebet in ber Hic^tung 3ur

') 8, 50 Ijofft auf bas (Eröarnten öer ^ctönifc^en ^cin&c, Bensinger ftcljt 6arin.

einen Bcroeis für „eEtlifc^c" unö gegen „nai^cjilif^e" flbfaffung. (Er arbeitet ba —
mie es übrigens aud) jonjt bei öen ©clel^rtcn noöj mciftens gcfdjiefjt

— mit einem.

Bcgriff öcs Cjils, toie i^n öie Dolfstüntli^e biblifäje ©ef(^i(^te pertritt, öer aber ge-

fd^ic^tlid) foljdj ift unö jüöifc^er Hnfc^ouung nie cntfprodjen ^ot. :S^ür öie 3uöen öauert

öas (Ejil nod^ Ijeutc an, unö öas ift audi bie Huffaffung aUcr jüöifc^en S(^rift=

ftcller in öer fog. „nac^ejilif(^cn" Seit. Uzhenbei bcmerft finö öie 70 3a^rc Don

3er. 25, 11 f. feine Beredjnung öes „(Ejils", fonöcrn öer Dauer öer babt}Ioni|(^cn

ijerrjdjaft oom ^aH^ R[furs 608/6 bis 3um SoXie Babels 538. I^ödjftcns ouf öie

ganj fcfunöärc, richtiger tertiäre Stelle 3er- 29, 10 fönnte man ft(^ für jene populäre
DorfteHung t)om (Eyil berufen, voo öie RücKc^r aus Babel t>cri^ei&en toirö, „toenn.
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^eiligen Stabt, 3um TEempel, sunt ^eiligen £anöe, fc^en alfo mit

Dan. 6, 1 1 bie Sitte 6er Kibia ooraus. Beiöc Säue ftttb [^ematif^

gle{(^ gebaut: HD mnn i^N* i^i?n -j-n . , , ^i< )bbür\n) "^d

.Dt2D^r2 n^^v) DHinn-nN^i on^Dn-ni^ D^Dts'n Dvr^m löirb ^n^in -iis^i« n^nnf

Irtan fie^t, er a^mt öen Jnterpolator B na(^, unterfd^etöet ji(^ aber

in (Einael^eiten öo(^ oon öeffen Schema. (Eigentümlich jinö i^nt (gcgen=

über 6em 3nterpolator B): nn^D^ (8,47. 48. 50), ^nsn np ninD (8, 51).

8,52— 53 fnüpfen nid^t an 8,51 an. Der Hnfang i[t eine un=

ge[(^i(Ite Itai^a^mung von 8, 29, unb 8, 53 ift reine Dublette 3U 8, 51.

Die Derfe fönnen roeber oon A noc^ Don G [tammen, [onbern ^^öd^ftens

üon B. 3(^ ^alte tro^ Benainger, ber bie Hnjc^Iu^möglidbfeit an 8, 43

bejtreitet, roenn auc^ nic^t für [id]er, [o bod^ für möglich, ba^ 8, 52
— 53

bem 3nterpoIator B angehören. Iltit B berül^rt [id^ jebenfalls ber

$pra(^gebrau^: btr\^^ -pV) -jlDy (8, 52 »gl. 8, 36) unb "»D)? bD

yim (8, 53 »gl. 8, 43)

8, 54b unb IDV'') in 8, 55 i[t (Blojje loegen (Ef^ron. II 6, 13 (f. o.).

8,54
— 61 [(^liefeen ji(^ nic^t an A an; benn bie tOicberijolung bes

Segens (8, 14 unb 8, 55) i[t nid^t am pia^e. 5ür einen unb benfelben

Derfajfer roäre auä) biefe neue, roieber mit "IID eingeleitete Hebe bes

©Uten 3U oiel (8, 1 5 unb 8, 56). Diefer Derfaffer [agt nic^t tüie A
(8, 15. 17. 20. 23. 25 f.) büTW:;^ -^rhi^ n)n\ [onbern nur n)n^ (8,56); ba=

gegen berührt er jid^ mit bem Sprac^gebraud^ r»on B : nbon unb ninn

(8, 54 vgl 8, 38. 33), bi^lV:;'' ^Dy (8, 59 »gl. 8, 30. 33 f. 36. 38. 41. 43),

Y'\i^n '^DV bj (8, 60 Dgl. 8, 43. 53). Jm ltnter[(^ieb von A, ber oon

ber (Erfüllung ber Daüibsüerljei^ung rebet, ^at unfer Derfaf|er es mit

ber ITlofeoer^eifeung 3u tun (8, 56). Klojtermann unb Ben3inger galten

8,57-58 unb 8, 59 [60] 61 für Dubletten unb ftellen bie legieren

Derje rocgen ber IDenbung iod^D n^i? (8, 59 ügl. 8, 45. 49) 3U G.

5ür nötig ^alte 16) bas nic^t. Die Dubletten finb nidit augenfällig,

unb eine gehörige tOeitfd^weifigfeit ift ja beuteronomiftifc^er Stil.

9. Die Cempelroei^e (18,62-66). 8,62-66 bringen ben

Hb|(^lu^ ber 5eierlic^!eiten. Das beuteronomifti[d|e ©epräge bes Hb=

jc^nittes ift beutlic^. Ruä) bie Hngabe, ba^ ber Bron3eaItar oor Jß^oe
3U flein für bie ©pfermengen toar (8,64b), gehört fieser nic^t 3ur
alten (Quelle; biefe roürbe gemife nid^t ben HItar erft burc^ Salomo

anfertigen laffen (ngl. 3U 7, 23) unb iiin bann gleid^ bei ber erften

®elegenl)eit als unsureid^enb ^inftellen. Ben3inger fie^t fid^, ba er

70 3a^rc für Babel nerfloffcn fein tnerben", roas auf ötc apofri)p]^e RücHcljr 6cs

DoHcs unter (ET)rus 3U gci}cn fdjcint. 3nöcs ein (Enöc bes „(Ejits" ift öas felbft

nac^ öiefcr Stelle nic^t. Das (Enöc 6cs „(Ejils" fommt erft „an jenem Sage", toenn

bie Diafpora von allen oicr tOinben Ijeimfctjren roirb. (Es ftc!)t alfo nictjts im

tOegc, 8, 44— 51 roeit i^inter bie Seit bes (Eijrus 3U fe^en. Dag man h&i ber einfügen

RücKel^r auf bas tDof|ItDoIIen ber Ijeiben I|offt, bescugen audf anbere, fidjcr fpäte
StcHcn toic 3cf. 14,2; 60,4; 66,20.
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5cn Kern 6cs Berichtes für alt i}ait, genötigt, öte legenöen^ftcn fjefa=

tomben 8, 63 3u [Ireic^en; ebcnfo ftretd^t er öie Hufsä^Iung ber ®pfer=
arten in 8, 64aßbp, ba fie bem blofeen rOT 8,62 nic^t entfpräc^en.

Hber mit 8,64bß mu§ auc^ 8, 64ba unb bamit gans 8,64 fallen.

Der Reft 8, 62. 63b aber ift f^roerlid^ als alter Cejt 3U galten.

3äi besmeifle, ba^ 8, 62 — 66 üon Rb oerfafet ift. (Es ift fonft

m(^t bie Hrt bes Rb, neuen £egenbenftoff 3U erfinben. Buä) l^äite er,

ber fonft überlegenb unb forgfältig rebigtert Ifat, fd^roerlic^ bie Dubletten

8, 5 unb 8, 62 nebencinanberfte^en laffen. Da3U fommt allerlei (Ein=

3elnes: Dn^'O ^ra IV HDn ^^in^D 8, 65 erinnert an 11 14, 25; bas plö^=

Itdje Buftreten ber 1. perf. piur. li'^nb^ 8,65 fällt gan3 aus bem
Stil bes Rb heraus; 3U Dn^bni^'? 8, 66 Dgl. 11 13, 5. (Segen fpäte (Ent=

fte^ung bes Stüdes fpric^t nid^t bie Beseid^nung bes £aub^üttenfeftes
oIs nnn 8, 65 (ebenfo f)ef. 45, 25; Helj. 8, 14 ügl. £ev. 23, 39; pf. 81,4).
Der £r3öE}Ier fte^t auf berri Boben üon D unb p^, ba er bie niiJj?

oon Zaubi:}ütten noä) niä^t fmnt ©an3 junge (Bloffe in 8, 65 finb

bie lOorte DV "itJ'V riyTit^ d^di nj^nt^^v 3d| fjalte 8,62-66 für eine

junge nxibrafc^artige Husntalung; im tEon erinnert fie fd^on faft an (T^ron.
3um (Effen, Crinfcn unb Sröfjlid^fein 8,65 LXX »gl. Ite^. 8, 12.

10. Das 3tDeite tEraumgefic^t Salomos (19,1—9). 1 9,

1—9 ersäi^It oon einer 3rDeiten (BotteserfMeinung üor Salomo. Der

Hbfc^nitt ift im Stil gan3 beuteronomiftif(^, aber nidjt t)on Rb,

fonbern, löie ber IDortfd^a:^ seigt, üon jüngerer ^anb^). 9, 6 — 9 braucht

toegcn bes ItumerustDec^fels („i^r" \tatt „bu") feine jüngere (Ergän=

3ung 3U fein (gegen Ben3inger). Die 3erftreuung unter ben üölfern

unb bie Derroüftung bes tEempcls töirb üorausgcfei^t; bo(^ bcroeift

9,8-9 nic^t für Hbfaffung üor 515; biefe üerfe mit i^rer S^^9^
unb HntiDort i^aben parallelen an lauter xeä}t jungen Stellen (Dt. 29,

21-27; 3er. 5, 9; 9,11-13; 16,10-11; 22,8-9).
11. allerlei aus Salomos Regierung (19,10—28). 9,10

mufe Don anberer fjanb ftammen als 9, 1 : 9, 1 fügte 3um tEempel*
unb palaflbau noc^ f)in3u: r\)W K^n n^^^N* riD^is^ p^n bD nti), o^ne

ba^ man roeife, roorauf bas sielt; 9, 10 bagegen ^ält fi<^ genau
an bas, was Rb bis je^t er3ä^lt ^at, nämli(^ on ben 20 3oiive

roäljrcnben (ügl. 6, 38; 7, 1) Bau oon tEempel unb Palaft. Da 9, 10-
11a Überleitung 3U einer Xloti3 aus alter (Quelle (9, IIb — 14) finb, [0

') Ruä) bem 3ntcrpoIator A von Kap. 8 gehört öcr Hbfc^nitt niä]t an;
öenn öicfcr I|ottc öie Ocr^etgung an Daoib, öie et 8,25 bradjtc, in 9,5 ni^t
3um 3n)eiten IlTal, unö öoßu no(^ in abtoeidienöem Wortlaut gebrat^t flu^ öie

Terminologie ift anöcrs als öort: D^iy ly O^ iDW DIW*? 9,3 ftatt ißW rwnb
K? 8,16 (xjgl. 8,29); I^^DI D3^ ürO 9,4 ftatt D±> bD'2 8,23; öagegcn bc=

xüf)xt fi(f| öie HusörucEsweife mcrftriüröig mit öer öes 3nterpoIotors B: inil

b nübv m^DD 9, 1
; 8, 54, unö öie nur i^icr oorlommcnöc SufammenftcIIung

uon n^Dn wnö n^nn 9, 3; 8, 28 [33] 38. 45. 49. 54.



EjöIfcEicr: Das Budj öer Könige, feine (ßucllen unb feine Rebaftion \j\

werben \ie oon R5 fetbcr Itammcn. 9, 11 a nimmt auf 5, 24 Bejug, fügt

aber 3U 6cm 3ebern= unb 3i:)pre|jen^ol3 nod^ ®oI5 ^iitsu, xdo^I im

Ijinblitf auf 9, 14. Die Quellennotis beginnt in 9, IIb mit m, bei

K beliebte partüel öer IDeiterfü^rung. Kö fa^t 6ic Abtretung öer

20 galiläi|(^en Stäöte an ^iram offenbar als Besa^Iung für öas 3um
Bau gelieferte Seöern* unö 3r)preffen^ol3; öas entfprtc^t nic^t öen

Üngaben 5,24-25, roo Salomo für öas Bau^ol3 jä^rlic^ eine be=

[limmte Iltenge von IDei3en unb ®I lieferte. Die Itoti3 9, IIb- 14

i^at al\o mit öem Bauberid^t öes K nichts 3U tun; fie fte^t für fic^:

Salomo brauchte (Bolö unb trat öafür £anö an f}iram ab; öiefer aber

machte ein }d}Ie(^tes <5ef(^äft öabei! Das ift offenbar öie Ilteinung

öes (Er3aI)Iers 1). Die (Ersä^Iung je^t einen etrjmologifc^en PoIIsroi^

ooraus; öas entfprid^t öen (Ettjmologien bei 3, öer [olc^e Hamens»

erflärungen liebt.

3n 9, 15— 22 ift, roie Benäinger gefe^en i^at, mehrerlei in ein=

anöer gefd^ac^telt. Der Hnfang: nDb"^ -(bDn rh^n i^i^ ddh -qi nn

besiegt fi(^ in^altlic^ unö formell surüd auf 5, 27 f. IDie „es |i(^

mit öer $rol^n üerfjielt", toirö aber erft (naä] öem cingefi^ac^telten

3rüi[d)enftü(f 9, 1 5 b- 1 9) in 9,20-22 gejagt. 9, 20- 22 rDiöerfpri(^t

inöes öen alten Xlai^ric^ten, roeld^e me^rfac^ berichten, öa§ Salomo
öie freien Jfraeliten 3um S^o^i^^^ßi^fi 3ü)ang (ogl. 15, 27f.; 11,26;

12,4); hiergegen roiÜ öer Derfaffer, offenbar HO, öen Salomo in

S<^u^ nehmen öurc^ öie Bemerkung, er l^ab^ nur öie Hac^tommen
öer Dori|raeIiti|(^en Dölferfdjaften 3um $roI)nöienft ausgehoben. Da§
^ier Hö fclber am IDer! ift, roirö and^ babvLxdi tr>a^r[(f)einlic^, öa^
öie jüngeren öcuteronomiftifd)en (Ergän3er (Jef. 11, 14. 19f. u. a.) öer

ilnfi(^t finö, öa§ öie üorifraelitifc^e Beoölfcrung längft ausgerottet
löoröen fei. 9, 21 a fann, aber braucht niäit (Bloffe 3u fein. Hus
nrn Di^T ly 9, 21b folgt nid/t, ba% Hö üorejilift^ fei; öenn öie

„Sflaoen Salomos" ejiftierten in öer perferseit am TEempel 3u 3^=
rufalem ((Esr. 2, 55-58 ügL auä) 3of. 9, 21 ~27). - Stammen 9, 20—
22 gan3 unö gar oon Hö, fo gehört aud^ 9, 15 a 3u Hö. Hö roollte

ijiex unter öem C^ema öer $rot)narbeiten öie cerfdiieöencn Bauten
Salomos aufsötten: tEempel unö palaft naljm er aus 6 — 7, öas
ITtino aus 9, 24, öie HTauern baä)ie er fid| l^insu; öann gab er

in 9, 15b— 18 (ßuellennad^ric^ten unö 3roar fd^ai^telte er ^icr tx>ieöer=

um, lüie öie öoppeltc Hennung Don (5e3er 3eigt, sroei Ita(^ric^ten
ineinanöer: 9, 15b. 17-18 unö 9,16. Die erfte Hadiric^t nannte
in geograp^ifc^cr ©rönung öie oon Salomo befcftigten Stäbte Qll)af

') Süx bzn Berg oon Sanxaria besaljlte (Dmri nur 2 TEalente Silber (1 16, 24),
raas an IDert etwa 0,15 Kalenttn ®olb cntfpr{(f|t. Darnach toörc Ejirams (Bolb'

aa^Iung für bh goIiIäif<iE|en Stäbte in ber Kat rc^t bebeutenb. ügl. auäcf bit

Berechnungen 3U I 9, 28.
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for, Ittcgib6o, (5e3er, Unter=Bet^oron, Baalat un6 tEamar, 5ie an=

öcre f)tnemgef(^obene berichtete von öer Eroberung (5e3ers 6ur(^
ben Pharao. Vie crfte Itad^rii^t ftammt jebenfalls aus K (ogl. äl^n»

It(^e ttadirid^ten I 12,25; 15, 17.22; 16,24.34; 11 14,22); bte an=

öere Ila(^rtci)t fönnte man roegen ^i^iDn (ogl. Ri. 1, 29) aus 3 ab=

leiten, sumal K [onft bie Pharaonen meift mit Hamen 5u nennen

roeife (I 14, 25; II 17, 4; 23, 29. 33f.; jebod) I 7,8).
- (Ein 3u|a^ ift

9, 19; bie Hngemeinl)eit ber Hngaben nerrät, ba^ er nt(^t me^r quellen=

fjaft ift. 3dl 3w>eifle, ba§ er üon Rb [tammt, ber nid^t |o [elbftänbig

3U erfinben pflegt. Die Bauten im £ibanon 3eigen, ba% junge Hus=

malung oorliegt, bie mit ber £egenbe üon Salomos I}errf(^aft über

gan3 Stjrien (15,1.4) 3ufammen^ängt. Die IDagen» unb Reiter=

ftäbte ftammcn aus 10,26, roo aber mit Rec^t nur D3"i n^ genannt

roerben, roäfjrenb unfer (Bloffator 3rDei Sorten, ibagenftäbte unb Reiler=

ftäbte, baraus mac^t. riDb'^ p^n bD erinnert an 9, 1, unb bie Por=

ratsjtäbte an (Ej. 1,11; Cfjron. II 32, 38.

9, 23 ift Bru(^ftü(f einer £ifte, von ber Rb nur bte Überfd|rift

unb eine 3a^I mitteilt. Die Husbrüdfe l^ unb Diii roerben ^icr in

anberem Sinne gebrandet als in I4, 1-6 unb 4,7: in 4,5 ift nur

ein ein3iger, Hfarja, über bie Diriij:] unb 4, 6 Hboniram über bie

5rof)n gefegt; in 4,7 ^ei^en bie 12 Kreisoögte D^niiJ. 3n 9,23 ba=

gegen gibt es 550 D^Diiin ^i\i; als Huffefjer über bte Hrbeiter. D"i^j7n

HDi^^Dn erinnert an n'Di^Dn ^^y 11 12, 12. 15f.; 22, 5.9. -
9, 24

^dngt mit 7, 8 3ufammen, ftammt alfo roieber aus K. -
9, 25 gef)ört

f^roerltd] 3u K; man roürbe nid^t begreifen, tr>as foI(^ eine allgemeine

Bemerkung in ben Hnnalen bebeuten foUte. tlberfjaupt ift unocr=

ftänblt^, roas ber Sa^ an biefer Stelle foU. Statt D^tJ? fagt K (6,

38; 7, 1) rhD. Vflan Tonnte ben Sa^ für eine blo^e Ranbbemerfung

galten, bie bas allgemeine Urteil bes Rb I 3, 3 richtig ftellen roollte:

3u Hnfang fetner Regierung opferte Salomo no(^ auf ben fjö^en,

feit bem Bau bes Cempels aber in Jerufalem. Hber er fönnte auc^
aus alter d^uelle ftammen unb toäre bann tjielleic^t ein Bruc^ftüd aus

J. $ür bas HIter ber Stelle fönnte fpre^en, ba^ bev König nur

breimal im Ja^re opfert; Jjef. 46 oerlangt oom Sü'^ftß" ^^^eit me^r
®pfer.

9, 26 - 28 gehört 3U K. K fpri(^t öfters oon ber jubäif^en

Seefahrt auf bem Roten RTeere unb oon bem bamit 3ufammenf)ängenben
Streit um ben J}afen (Elat (122,48-50; II 14,22; 16,6; ogl. auc^

118, 20-22; 14, 7); befonbers oon 1122,48-50 ift unferc StcHe

in^altli(^ unb fprai^Iid) nid)t 3u trennen^). Die 420 tEalente <Solb

') tOie I 9,26-28 fid) 3U 1 11, 21 f. gcfd^idjtlid) Derljölt, ift fcE|tDer 3U fagen.

111, 21 f. berichtet
-

tDa^rfd)cinIi(ii na^ 3 -, öag öer (Eöomiter ffabab glcic^

narf) Daoiös tCoöc in feine E^etntat 3urü(fgefe^rt fei, ntcint alfo tDotjI, ba% (Eöom

f^on 3U Anfang öcr Regierung Salontos fidj ron Z'^ba losriß.
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jinb eine ret^t Beträ^tlid^e Summe, tDenn man fie mit fpateren gef(^i(^t=

ii(^en Hngaben aus K ocrgleic^t, etroa mit öen tEributsa^Iungen 6es

^isfia (11 18, 14), öes 3oa{?as (II 23, 33) ober öes tRena^em (II 15,

19). Benäinger f)ält 6tc Hngabe öesi^alb für legenbarijdje Hus=

fd^müdung. Hbcr nötig ift bie[e Hnna^me ni(^t, ba bie Überlieferung

offenbar fc^on frü^ oon Salomos Reichtum S^^^I^oftes ersäljlt l^at

12. Die Königin oon Saha (110,1-13). Die (Ersäfjlung

öon ber Königin oon Saba 10,1
— 10.13 ift eine [päte £egenbe. 3^r

fe^It ber pointierte 3n^alt ber alten Dolfsfage. 3n ber gan3en €r=

3Ö^Iung gef(^ie^t nichts roeiter, als ba^ bie Königin bes glü(flid|en

Hrabiens über Salomos lOeis^eit unb Reichtum ftaunt unb bann reic^»

befd^enft roieber nad) £jaufe reift. Die Heb[eligfeit bes (Ersa^Iers ift

ni(^t bie religiöfe ber eIo^iftif(^en ober beutcronomiftifc^en StMe;
j)ielmel)r begciftert fi(^ ber (Er^äl^Ier, toie auä) fonft bie junge £egenbe

3U tun pflegt, an rocltlic^em ©lanae: Salomos XDcisEjeit unb Reichtum

beioeifen, ba^ Jo^i'ß 3frael etoiglic^ liebt (10,9). IDie in 5,9 — 14

ift bie XDeisr^eit Salomos nic^t meljr bie bes ^errfi^ers unb Rtd^ters,

fonbern bes Spru(^= unb Röifelbic^ters. Der Spradjgebrauch beftätigt

bie junge Hbfaffung ber (Ersäfjlung: n^b av rm 10,2 ogl. I 8, 17f.;

Cfjron. I 22, 7; 28, 2; II 1, 11; 29, 10, nn DV rD n^n i^h 10, 5 rgl.

Jof. 5, 1, bir\^^ i^üD 10, 9 ogl. I 2, 4; 8, 20. 25; 9, 5; 11 10, 30; 15,

12; Cl^ron. II 6, 10. 16; Jer. 3, 17 (33, 17); npT:i) jdd^d n^i? 10,9
ogl. Sam. 11 8, 15 u. 0. bei ben Propheten.

Die loftbaren d'^ü'^'2 ber Königin oon Sdba Ifaben einen ©loffator

10,11 — 12 bavan erinnert, ba^ Salomos Scef?anbel ö^nlid^e Koft=
barfeiten ins £anb brachte. Steuernagel ^at f(^rocrIi(^ re<^t, roenn

er 10, 11 - 12 ber alten Quelle äuioeift als Sorife^ung oon 9, 26— 28;
tüäre le^tcres ber 5^0/ \o märe "i^Dli^D nnr iw:i 'i^ii überflüfftg ge=

mefen. Der (Bloffator, ber 10,11-12 fdjdeb, i}at 9,26-28 ober=

fläc^Ii(^ gelefen; bort ift oon einem Sd^iffe (ober einer Slotte) SaIo=

mos, nidjt fjirams bie Rebe; (E^ron. 119,10 fc^rcibt bestjalb ^mj?

cn^n für Di^n ^iJ^ 10, ll. Der gIoffatorif(i^e Ctjarafter ber Stelle ift

au^ bavan erfennbar, ba^ rnp-^ pa,) ia.r2 riDin 10, IIb nur IDiebcr=

^olung ous 10,10a ift, unb bie t)erfi(^erung, bafe fo etroas nodj nie

ba geroefen fei 10,12b, glei(^t ber in 10,10b. Huc^ bas 3ntereffe

für bie Cempelmufif toeift in junge Seit.

13. Salomos Reidjtum (I 10, 14-29). Der Hbfd/nitt 10, 14-
29 fteüt allerlei bunte Had^ric^ten, junge unb alte, über Salomos

Reichtum sufammen. Dag 10, 14—15 junge £egenbe ift, seigt bie

fabuiöfe j^aiixeseinnal\me, ber unbeftimmte Husbrud „alle Könige"
unb bas junge IDort mnc. — Dagegen gehören 10, 16 — 20a offenbar

3u K. Huf 10, 17 besiegt fid^ I 14, 26 3urü(f ; auc^ ocrgleii^e man
to^n iyi n^D I 7, 2 unb nc^i I 6, 15; II 18, 16. tDenn ber Bericht,
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lüie Benstttger vermutet, urfprünglic^ mit Kap. 7 3u[ammen^iTtg, fa
roäre 6er Künftler ijiram urfprüngltd^ SubjeÜ unö „öer König ($a=

lomo)" in 10,16.18 erft oon Rö eingefe^t.
- Ittit 10,20b roirö es-

[c^on roieber märchenhaft; 3u p ri'^}}: tö cgi. 10, 12: p «n i6. Jmmer
aus[(^rDeifenbcr roirb bie p^antafie öcr £egenöe : alles tüar golöen 3u
Salomos Seit, Silber galt nichts 10,21; neben öie einmalige ®p^ir=

foljrt treten je^t öie tEarfisf(^iffe auf öem Xlteere (gemeint ijt bei

:^irams Schiffen geroife öas ITltttelmeer), öie alle örei Jaf^re fommen
unö ©olö, Silber, (Elfenbein, Hffen unö Pfauen (?) bringen 10,22;
Salomo töar reidEjer unö roeifer als alle Könige öer (Erbe 10, 23; alle

löelt fam, um Salomos IDeisl^eit anau^ören 10, 24 (bas ge^t noc^
toeiter als 5,14 unö 10,1

—
10.13); jahraus jahrein brachte man

i^m (Befd^enle aller Hrt 10,25 (öas i]t no&i mei^r als 5, 1).

10,26 tft öas X)orbiIb für 5,6 (auc^ 9,19) getoefen, töirb alfo

roo^I 3um älteren Beftanbe gehören. 10,27 ift oöllig £egenbe. 10,

28— 29 ift alte Itoti3 über Salomos Pferbe^anbel; fie mag 3u K
get)ören.

14. Salomos Hbf all (I 11, 1-13). LXXi f|at erfannt, ba%
ber tEejt, toie iE)n HTC je^t bietet, abfurb i[t: hinter ber (Erroäljnung
öer „üielen auslänöif(^en Svauen" 11,1 erf(^einen öie 11,3 aufge=

3ä^Iten roie lauter Huslänöerinnen. LXX ^at öesf^alb öie Sä^e um=

georbnet. Der Cert ber LXX ift fjier fo roenig röte fonft urfprünglii^. Die
1000 Srauen 11,3 finb natürlich im roefentlidjen 3fraelitinnen; erft

Rb ^at bie Dielen $rauen Salomos 3U Huslänberinnen gemacht, um
auf biefe IDeife Salomos Hbfall 3um (Bö^enbienft unb babur(^ ben

ttiebergang ber baüibifc^en XTTad)t 3U erüären. ITtan f)at alfo

in 11,1
— 13 3U unterf(f|cibcn sroifcJjen alten ttad|rid|ten unb ber

fixheit bes Rb foioie eüentuell noo^ jüngeren Huffüllungen. Rn alten

Xtadividiten rerroertete Rb ^wei Xtoti3en, bie urfprüngli(^ offenbar
Don einanber unabhängig roaren unb bie erft Rb in urfäc^Iid^e Be=

3ie{}ung 3U einanber fe^te, nämlic^ a) „Unö öer König Salomo ließte

oiele Si^ouen (11, 1 a) unö er ^atte 700 fjauptfrauen unö 300 Reben»

frauen (11,3a)", unö b) „öamals baute Salomo eine Jjö^e für Ka»

mof(^, öen (5ott Rtoabs, auf öem Berge, öer öftli(f) üon Je^-ufalcm

liegt (11,7 a)". Beiöc Roti3en ftammen too^I aus K; öie erftcre er*

innert formell an 10, 26'). Rb f^at biefe beiben (öueUennoti3en 3u

3u einanber in Be3iel)ung gefegt unb baraus eine erbauliche (Bef^id^te

üon Salomos Hbfall 3um (Bö^enbienft gemacht. Dies tE^ema ^at
bann jüngere fjänbe 3u einer Rtenge Üeinerer unb größerer 3u=

fügungen gereist, bie erft geftridjen roerben muffen, um b^n reinen

') 3f öer ja aucE| über öie Familien öcr Könige bcridjtetc (Sant. 1 14, 49-51 ;

113, 2-5; 5, 13-16,) unterfdjeiöet D^ti':) unö Di^J^D Sam. II 19, 6, toälirenö

Ijier nil^ unö D"i^J^D untcrjc^ieöen rocröen.
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Cejt bcs R5 roieberaugeroinnen 1). Dtejer roürbe |o gelautet ^aben:
1 CTwc? c^er König Salomo liebte viele auslönbif(^e Frauen, Tnoa»

bttifi^e, ammonitilc^c, cöomitifd^e, p^öm!if(^e unö ^eti^itif(^e, ^oon

ben Dölfern, üon benen 3at)t)e 3U ben Söl^nen 3[raels gefagt })Ciiiz:

3\\x [ollt euc^ mc^t mit i^nen üermilc^eTt, noc^ jie mit cu(^, bamtt

jte euer fjers ntc^t üerfü^ren, tfjren (5öttern Tiac^3ufoIgcTi! Hn

bte|en Ijing Salomo mit £iebe. ^ Uf^^ ß^ hatte 700 Hawptfrauen
und 300 Nebenfrauen. *ltnb 5ur Seit, ba Salomo alt rourbe, t)er=

füfjrten [ie fein Ijerj, anhtt^n (Böttern nac^aufolgen, unb fein Jjerj

voax nic^t ungeteilt gegenüber 3o^üe [einem (5olte, roie bas f}er3

X)aüibs feines üaters. ^Unb Salomo iai, roas Jaf^üe mißfiel, unb

bewies nic^t üollen (Bef^orfam, roie Daoib fein t)ater. ^Damals
baute Salomo eine Höhefür Kamosch, den GoUMoabs, auf dem Berge,
der östlich von Jerusalem liegt. ^Uxib bas (5Iei(^e tat er für alle feine aus=

lünbift^en 5^<Jiien. "Da fprad^ 3ctt)oe 3U Salomo: barum baß bir

folc^es beigefallen ift unb bu nic^t betoal^rt ^aft meinen Bunb unb

meine Sa^ungen, bie ic^ bir befofjlen l}ahe, fo rüill ic^ bas Köntg=
tum bir entreißen unb es beinern Diener geben. ^^3nbes 3U beinen

£eb3eiten roill i(^ es nic^t tun um Daoibs beines Daters roillen;

ber fjanb beines Sofjnes roill id? es entreißen. "f{^er 5^5 gan3e

Königtum roill idi md)t entreißen; einen Stamm töill idf beinern Sofjne

geben um Daüibs meines Dieners toillen unb um Jerufalems toillen,

bas iä) erroäfjlet l}dbe.

15. J)abab unb Hefon (I 11, 14-25). Die ©efc^ic^tsüitterung
bes Kb ift l^ier befonbers beutli(^. IDafjrenb über alle anbern Könige
ein ein^eitlid7es Urteil gefällt roerben fonnte, roar über Salomo (5utes

(ber Cempelbau) unb Böfes (bie £rri(^tung I^eibnifc^cr Kultftätten) 3U.

berichten. Rb i^at bem entfprei^enb bie Regierung Salomos in 3rDei

Perioben eingeteilt, bie jebe ifjre befonbere 3enfur erljalten (3, 3 unb

11,6); bie eine mußte nac^ t^eoIogif(^em Pragmatismus eine periobe
bes ®Iü(fs, bie anbere eine foldjie bes Hnglücfs getöefen fein. IDas

') 3n 11,1 ift ni?"lD n2 ni<1 eine öie Konftrultion ftörenöe ©loffe. 11,3b
ift eine Vaviante 311 II, 4a, aber ber Hnfang von 11,4a mujg toegen 115,23b
für Rö fcftgef}alten rocröen; 11,31) roirb Don LXX B gejtridjen. 11,5, ebenfalls
in LXX EL feljlenö, ntug jüngere (Sloffe fein, ba DiiDyfn] für ]1DJ? 1^3 gang
jung ift (Eel). 4,1; Dt. 2, 20; (Efjron. li 20, 1

; 26,8); nodj öie jüngeren beutero=

nom{ftifd)cn (Ergänjer jagen pDj; "»iD (111,33; 1123,13; 24,2). 3n 11,7 ift

V*1pW Korreftur für -^nbüi (LXX); aber fd|on ])J2^ •)J2 Thii "p^^b) wirb 3ufa^
fein; LXX fügt audj nodj öie flftartc fjtngu. II, 8b ift ungrammatifdje ©loffe.

tDeiterljin ift 11,9-10 Sutat oon einer Ejanö, öie frfjon I 9, 1-9 fonnte; in 9,6
gilt 6as Derbot öes ©ö^enbienftes bem DoHe, tDÖfjrenö es 11,10 fpegieü bem
Salomo galt. Eu(J} an ber UrfprünglicEiMt von 11,6 fonnte man gujeifeln, öa
ber flusbrud nriJ« ^b^ fonft bei Rb niiiit beiegt ift (ogl. tlum. 14,24; 32, 11 f.;.

Dt. 1, 36; 3of. 14, 8. 9. 14; Sir. 46, 6); au(f| fagt 11, 6b fadjRd} basfelbe toie II, 4b
öod^ mag bas beuteronomiftifd|e Breite fein.
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an Unglüd aus Salomos Seit überliefert roar, »erlege Hb inföl9e=

beffen in öic sroeite perioöe, in 6ie 3eit bes olternben Salomo.

Stcuernagel ift allcrbings ber Hnfic^t, ba% ber gan3e Hb[^nitt
11, 14 — 40 im IDerfe bes Rb gar ni(^t Qe]tanbm ^abe; inbcs ftii^t

fi(^ feine Begrünbung nur auf ben LXX^Cest, bcjfen li)ert er aud^
i)ier über|(i)ä^t. <Eb. ITletjer (Die 3|raeliten S. 363ff) ijat ben fe=

funbören (E^arafter bes LXX=tCcjtes nac^geroiefen.

Dagegen ntac^t (Eb. ITtetjer barauf aufmcrJfam, ba% bie Refon=
er3a^Iung im l^ebräifi^en Cejte in bie fjababersä^Iung eingejc^oben

ift, unb er fdjiiefet baraus mit Re^t, ba^ bie Refongef^ic^te im IDerfe

bes Rb nid^l enthalten roar, fonbern oon fpäterer ffanb aus berfelben
alten (Quelle nad^getragcn ift, aus ber aud) bie fjababgefc^i^te ftammt.
Daraus erflärt ftc^ auä) bie Derfc^iebcn^eit ber ©ottesnamen in ben

tro^bem von ber gleichen ^anb »erfaßten Derfen 14 unb 23: Rb
forrigierte bas D^rb^ ber Quelle t>. 14 in mn\ 3»ä^renb ber (Ergänaer
bas Ti^i^ D. 23 beibe!)ielt. Die Refongefdjic^tc 11, 23- 25 aa pafet

nid^t in ben Pragmatismus bes Rb, lücil Refon Salomos ©egner
roar, „fo lange Salomo lebte''.

Die naä) i^rer Husfd^eibung übrigbleibenbe f)ababgef(^i(^te ift

im überlieferten ^ejte arg oerftümmelt. LXX ^at roenigftens ben

fac^Iic^ unentbe^rlid^en Sa^ ,,unb f^abab feierte in fein £anb 3urü(J"

^inaugefe^t, aber oielleii^t nur aus eigener p^antafie (nac^ I 12,2).
löie bie (Bef(ijid|te in mC »orliegt, bricht fie 11, 22 mit ber

Bitte ^ababs an Pharao um (Entlaffung in bie fjeimat ab; was in

ll,25aßb no(^ folgt, ift in ber üorliegenben 5orm unbrauchbar.
IRan pflegt 3u forrigieren: im n^v -it^i< nj?-in nj^n unb roeiter^in

(mit Kittel) p^^l. 3d^ üermute, ba^ bie üerftümmelung bes Cejtes

fc^on burd^ Rb gef(^af?, ber einen Hbfall (Eboms gleich 3U Hnfang
ber Regierung Salomos ni(^t brau(^en fonnte.

(Eb. ntctjer fie^t mit Rec^t in bem D^n'pi« 11,23 ein Seid^en

elol)iftif(^er f)er!unft. Dann ftammt aud^ bcr entfpre^enbc Hnfang
ber ^abobgef(^i(^te aus (E (3U pti? ügl. 15,18). € berichtete alfo,

roie 3U Hnfang ber Regierung Salomos Stiebe roar, fein (5egner unb
fein irtifegefdEiid (1 5, 18), fobafe Salomo ben tEempel unb palaft
bauen fonnte, ba^ ©ott i^m aber fpäter ©egner in (Ebom unb Hram
erroed^te. Die pragmatifc^c Darftellung bes Rb roar alfo burc^
€ fd^on vorbereitet.

Da^ 11,14— 25 aus 3(E ftammt, roirb üon üorn^erein roa^r=

fc^einlic^ burc^ bie Bc3ie^ungen auf Dat)ibs €bomiterfrieg (Sam. n
8, ein €j3erpt oon Rb) unb auf ^ababeser oon Soba, ber au^cr an

unferer Stelle nur nod^ in Sam. II 10 (unb 8) erroa^nt toirb. Die

i}ababcr3ät)lung ift, roas 3uerft IDindler gefe^en l^at unb Kittel oer=

gebens beftreitet, aus 3roei (ßucllfäben 3ufammengetDoben. Diefe finb
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bann natürlid^ 3 unb (E. 3f)xe (Entrotrrung ift [(^mierig (ogl. bie

Der|u<^e üott €6. Itlctjer unb f}. (Bre^mann).
Der Hnfang ber Qababge[d^i(^te 11, 14 ftammt, wie f(^on gejcigt,

«US <E. Das n^^nn j?"itd (ügl. 11 1 1,1) beutet ujo^I f(^on barauf,

öafe üon bem Knaben f)abab ersö^It roerben [ollte. (E nennt t^n 11,

171) pp "ii?i (ogl. 13,7). Die Konjcquens ift, ba^ ber Knabe nic^t

allein fliegt, fonbern von anberen nadi Hgrjpten gebvad}t mivb. Da
in 11,17a bas Subjeft überfüHt ift, röirb man ra« "ilDj?D aus ÖE

l^erlciten, bas Übrige 3U 3 red^nen ("nj^ 11, 17a i|t Schreibfehler; 3u
D^TTii^l i^in ogl. (Ben. 24, 54; Sam.I 18,27; 27,3; 29,11; 30,3).
3n 11, 15 l^eint aiii^-ni^ in nüns (Bloffe 3U fein, ebenfo roie nac^=

^er in 11,23: Di{^ in :nn3; fie beaie^en fi(^ auf Sam.118, 13;

10, 18 (beibe (Bioffen f)aben »erberbten Cejt). 3nt übrigen rechne

i(^ 11, 15 — 17a 3u 3» beffen Bericht über bcn (Ebomiterlrieg Daoibs

je^t in Sant. bur(^ bas öE^serpt bes Rb erfe^t ift (3U i^mun "i^ t)gl.

I 1, 19). 3n 11, 19 tDcift in i^ifD auf 3. 11, 18 ift baoor md}t er«

träglii^, stammt alfo aus £. (E ersö^Ite, roie ber p^arao bent jungen
Knaben IDo^nung, Unterhalt unb £anb getoa^rt; ba3U gehört bann
roeiter bie Hngabe, ba% tEa(3^penes, bie „fjerrin", i^n im Pharaonen«
palafte aufge3ogen ^abe (lies 11,20 ^n^ijni). 3 bagegen er3ät)Ite

Don bem erroac^fenen £)abab, ber bie Sc^roägeriu bes Pharao 3ur S^^^
«r^ält unb mit i^r ben (Benubat er3eugt, ber im palaft bes Pharao
aufn)ä(^ft. Rud) 1 1

,
21 - 22 roerben 3U 3 gehören, ogl. 3U üV '2'J^

rriDi^ (Ben. 47, 30; Kg. 1 1, 21 ; 2, 10, 3U -pti;) ^inb^ (Ben. 24, 56; 30, 25.

Der tjinroeis auf 3oas' tEob (ogl. I2) toirb ®Ioffc fein.

Die Refongef(^i(^te fielet aus tr>ic ein flus3ug aus einer löngeren

€r3ä^Iung. Der (Eingang 3eigt, ba% (E benu^t ift; auf € toeifen bie

Qi^y^i^ (11,24 »gl. 11,18), bod^ Bnnte: bie Dorlage au^ I|ier aus

beiben (Quellen gemifc^t gerocfen fein ogl. 3U ^ababe3er oon Soba
Sam. 11 10 unb Bubbes Bemerfungen 3ur Stelle).

Die alte (Quelle l}at von biegen 3roei 5cinben Salomos, in €bom
unb in Damas!us, offenbar ersä^It im Dorausblid auf bie beftänbigen

Kämpfe gerabc mit biefen beiben Ilac^barftaaten in ber S^lge^tit.

Vftan iann ]iä) bes^alb f(^on ^ier bes (Einbruchs nid^t erioe^ren, ba% unfere
Stelle au(^ mit jenen roeiteren Ilotisen über bie Kämpfe mit (Ebom

unb Damasfus, alfo mit K quellcn^aft 3ufammenl)ängt. Hn for=

mellen Berührungen oergleic^e man: 3U nn :w^'\ I 12,25; 15, 18, 3u
riD^t:^ ^D^ bj 11 13, 22. Dod^ roiberftefje idj ber Derfuc^ung, biefc Der»

binbungsfäben fd^on l^ier 3U fnüpfen.
Das (Ergebnis ber (Quellenunterfui^ung oeranfdjauUc^e folgenbe

Überfe^ung:
^'^Und 3ö^oe erweckte einen Gegner dein Salomo, den Edo^

miter Hadad vom Samen des Königtums in Edom. i^Es geschah
5eW^rift (Bunfel. 12
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aber, [als Daoiö (Ebotn |(^Iug,] als Joab der Heerführer hinauf-

zog, um die Erschlagenen zu begraben, und alles Männliche
in Edom erschlug

— i^denn sechs Monate weilten Joab und

ganz Israel dort, bis sie alles Männliche in Edom ausgerottet
hatten —

,
i^^a entfloh Hadad, er und edomitische Männer^

(einige) von den Dienern seines Vaters mit ihm, um nach

Ägypten zu gelangen. Hadad aber war ein junger Knabe,

^^ühd sie brachen von Midian auf und gelangten nach Faran^
und nahmen Männer mit sich aus Paran und gelangten nach

Ägypten zum Pharao^ dem Könige von Ägypten^ und der gab ihm

Wohnung, und Unterhalt wies er ihm an, und Land gab er ihm.

i9XJnd Hadad fand große Gunst in den Augen des Pharao, und
der gab ihm zur Frau die Schwester seiner Frau, 6ie Sd^rüefter

der Tachpenes, der Herrin, 20und sie, öie S^mefter 5er tEa(^=

penes, gebar ihm den Genubat, seinen Sohn, und Tachpenes^

sog ihn auf mitten im Hause des Pharao, und Genubat war im
Hause des Pharao mitten unter den Söhnen des Pharao. 21Und
Hadad hörte in Ägypten, daß David sich zu seinen Vätern

gelegt hatte [unb ba% 2^oah 6er ^eerfü^rcr tot xoax]. Da sprach
Hadad zum Pharao: Entlasse mich, damit ich in meine Heimat
ziehe! ^^Da. sprach zu ihm der Pharao: Was entbehrst du

denn bei mir, daß du in deine Heimat zu ziehen wünschest?
Er aber sprach: doch, entlasse mich!

23 Und Gott erwecJcte ihm einen Gegner, den Reson hen Eh
jada, welcher aus der Umgebung Hadadezers, des Königs
von Soba, seines Herrn, entfloh, '^'^und bei sich Männer ge-
sammelt hatte und Bandenführer geworden ivar, [als Dar)i6

öte Hratnäcr tötete]. Und er ging nach Damaskus und ließ

sich daselbst nieder und ivurde König in Damaskus. 25 Und er

war ein Gegner Israels, solange Salomo lebte.

Hnö ötes tft öas Übel, öas E)a6ab tat, unö er beörängte Jf=

rael, unb toarb König über €bom.
16. 3erobeams (Empörung (111,26-28.40). HIs britter

(Begner Salomos erfc^etnt in 11, 26 ff. 2^vöbeam. Das S^^^^^ ^^^

€tnIeitungsformeI üon 11, 14. 23 betoeijt, ba^ bie ttebenetnanberftellung

ber brei nt(^t üon (E ^errü^rt; fte [tammt oljo oon Üb, voobutä] 3U=

gleid^ beftätigt roirb, bafe 111,14— 40 (abgejel^en oon ber Ke[on=

gefd^ic^te) im tDerfe bes Hb gejtanben l^at. Die tlebenetnanber=

ftcllung Don ^abab, Rejon unb Jerobeam i[t gefc^ic^tltd^ folfd^, roetl

bie Empörung ber beiben erjteren in ben Hnfang ber Kegterung Salo=

mos, bte (Erl^ebung Jerobeams [päter fällt: f^abab fe^rt nad^ Daotbs
tEobe 3urü(f, Jerobeam er^t nac^ Salomos Cobc.

Die IDeisfagung H^tas 1 1
,
29 - 39 i[t ein 5i^eTnbförper, ber in
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bas StM 11,26-28.40 emgefprengt tft unb oorläuftg au^er ac^t

bleiben tann. Der Cegt oon 11,26 — 28.40 oerrät burd^ [eine Sorni,

5a& er t)on R6 surec^t gejtu^t i|t: öie (Einlcitungsp^raje 11,27 a ijt

biejclbe roie in T 9, 15 {'\]i;ü. obn im hTI), unö äf)nlic^e ajijnbetifc^e

anrei^ung öcr Sö^c r»ic 11,27b finöet jid) 3. B. I 9, 11. 16. Rö

{)af ^ier, roie fo oft, nur ejserpiert. Daraus begreift [i(^ audf öie

UrtooUftänöigfeit öcs Berii^tes. 3(^ bestoeiflc, ba% ein ausfü^rli^erer

Bericht öes Rö über öie (Empörung 3crobeams erft öurd^ öie ein»

gefprengtc IDeis[agung H^ias 11,29— 39 oerörängt rooröen i|t.

Huc^ in 1 1
,
26 - 28. 40 ift öer Cejt offenbar aus amei Quellen

3u[ammengefli(ft. 11, 26b -]to l^ di^I [agl, öa§ 3erobeam fi(^ gegen
hm König empörte; etroas anöeres fann öer HusörudE nid^t beöeutcn

(ogl. "j^D3 IT {^Tr'i $amll20, 21 3). Da3u pafet aber 11,40 m(^t;
benn einen (Empörer \uctit man ni(^t 3U löten, fonöcrn man befämpft

if)n. (Ebenfo gehören offenbar 11,28a (^^i^n) unö 11,28b (ij^in)

3u oerfc^iebenen (Quellen. (Enblic^ f<^Hefet fit^ in 1 1
,
26 riüb^b iDy

ni(^t an bas Dor^ergel^enbe an. Ittan fann bie tDorte riüb'^b iny

]te T DTI in 11, 26 unb ^^n 112:1 [d^dt] ^^«m in 11, 28 3U 3 [teilen;

3u 11,26 ügl. Sam. 1120,21 unb 3u ^^n TDJ ügl. Sam. 19, 1 f. 3.
Das Übrige (abge[e^en oon ll,27a = Rb) läfet \iä) ni(^t üon K
trennen: 3U pljarao Sd^i[d)a! ügl. 1 14, 25 (aud) anbere p^araonennamen
II 17, 4; 23,29.33); 3U ^DV D^ün »gl. 1D^^^ n^D I 15, 27; 3U pD
-in T3; ogl. pD^l II 14, 13; 3u riüb^b iDy ogl. I 16, 9; II 12, 21 f.;

14, 5; 21, 23; 3U n:iDbi^ n^i^ ogl. 1 7, 14; 3u IDi^ om ogl. 1 14, 21 u[rD. 0-

Ru6) bead^te man bie Berührung oon K mit (E: für bas bei 3 üblidje
DD (14,6; 5, 27f.; 12,18 ogl. (E£. 1,11; 3o[. 16, 10; 17,23; Ri.

1
,
28. 30. 33. 35; Sam. II 20, 24) gebraucht (E r])b2ü (Ef. 1

,
1 1

; 2, 1 1 ;

5,4.5; ä^nlic^ ^ier b^D 11,28b.
17. Hfjias rDeis[agung (111,29-39). Huf ben er[ten Blicf

lönnte bie (Ersä^Iung oon H^ias tDcis[agung mit i^rem nooeUi[ti[c^en

Hnfang roie alte Sagenüberlieferung aus[e^en. Hber bas xo'äxe bod^

?Eäu[d^ung. Die ^i[tori[c^ natürlich gan3 unmöglid^e Hncfbote roiber^

[pri(^t ber alten Sagenüberlieferung. R^ia gef)ört ur[prüngli(^ in

bie (Er3äfjlung 114,1-6. 12-13. 17-18a, ö. f). er gefjört jeöem
folls nac^ Silo; in 2^xvi]aUm f)at er nid^ts 3U [ud^en. 3crobeam
fann i^m öes^alb auc^ nic^t plö^Iic^ hei einem Spasiergang in öer

Rmgegenö 3eru[£ilcms begegnen. Der Spasiergang, an [i(^ [(^on eine

pf)anta[ieIo[e, öer alten Sage nic^t n^üröige firfinöung, öient öem (£r=

3äl)ler nur öa3u, öie Begegnung mit H^ia, öer eine Sufetour oon
Silo na<ii 3etu[alem gemadjt fjabcn müfete, fjerbeijufü^ren. Va^u

') Tl^T)^ öie „flusjä^ige" ift getoijg eine Befd)inipfenöc (Entstellung öcs

Xlomcns.

12*
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foTnmt, öafe öer alte bitnöe propE|et oon Silo in I 14 offenbar er[t=

malig oorgejteUt tuirö; bie XDortc 14, 2bp: D^n ^y i^D^ ""^j? im t^in

nn jinö eine unge[d)t(ite Derflammerung mit ll,29fjf.

Die ft)mI)oIi[c^e f}anölung H^ias 1 1
, 30f. erfc^etnt mir als eine

Had^bilbung »on Sant. 1 15, 27f. Dafe öie ganse Ssene jung ift,

beroeift am beftcn 6te (Einteilung in 10 -|- 2 Stämme. Itoc^ R6
vertritt bie Dorfteilung, ha% nur ein Stamm, nämlic^ Juba, ben

Daoibiben Derbleibt (1 1 1, 13; 12, 20; bie3nterpolotion 11, 32 ftammtaus
11,13); ll,30f. bagegen oertritt bie iunge, 3. B. in 112,21-24
unb befonbers in bcr (E^roni! oertretene Hnfid^t, ba% yooei Stämme,
Juba unb Benjamin, beim Qaufe Daoibs bleiben. Um bie (Eraäl^Iung

für alt galten 3u lönnen, korrigiert Kittel bie 3a^I 10 j^Ianfroeg in

1 1
, roä^renb Klo[termann unb Bensinger annehmen, ba^ ur|prüngli(^

nur oon einer Ceilung in 2 Stämme bie Rebe gerocfen [ei
— lauter

<5etDaIt[amieiten.

(Es gel)t aljo nid^t an, roie Kittel unb (Brefemann tDoUcn, ben

größten Ceil ber Hebe H^ias als beuteronomiftifdi 3U ftrcii^en unb
bann bie H^ia[3ene als urfprünglic^en Beftanbteil ber (Ersä^Iung 00m

Hufftanbe Jerobeams 11,26-28.40 aufsufaffen. S^on tDell^aufen
unb Kuenen ^aben ben mangelljaften 3ufammen^ang uon 11,29— 39

mit 11,26-28.40 erfannt. Der gan3e Rh^äinitt U, 29-39 ift als

junge €inlage aussufchatten.
Die lange Rebe H^ias 11,31—39 ift ni# gan3 ein^eitli(^.

11,32 serreifet ben Hnfd|IuB oon 11,33 an 11,31. Bud] 11,34-36
fc^eint 3utat 3U fein; benn liD TD 11, 35 ftöjst fi(^ mit n'ob^z; TD 11,

31, unb ber eine Stamm 11,36 oerträgt fi(^ nic^t mit ber Red^*

nung oon ll,30f. 11,34 aber ergibt eine ettoas fonfufe £ogif : bcr

Hnfang 11,34a „unb nic^t roill ic^ i^m bas gan3e Königtum roeg=

nehmen" roürbe als 5ortfe^ung oerlangen: „fonbern einen Stamm
toiU i(^ i^m belaffen". Bensinger ^ält 11,34a für ben Heft eines

älteren tEe^tes, ben eine jüngere ffanb forrigiert unb burc^ 1 1
, 35— 36

ergänst l^ätte. 3^ mö(^te e^er annehmen, ba% tro^ ber fd^Ie(^ten

£ogif ber ganse Cejt 11,34— 36 oon einer einsigen 3nterpolatoren=

^anb gefc^rieben ift; ber 3nterpoIator iiatie I 11, 12—13 oor Hugen
unb gab bie bort ausgefpro(^enen (Bebanfen etroas ungef(^i(it roieber.

11, 38bß (oon ^nnil ah) unb 11, 39 ift fpäte (Bloffe, bie nod^ in LXX
Datic. fel^It.

Die (Einlage ber IDeisfagung H^ias umfaßte alfo urfprünglicJ^

11,29-31.33. 37-38 ba. Dafe fie nid^t oon Rb ftammt, ergiebt

fid) fd^on aus ber (Einteilung in 10 + 2 Stämme. Daju fommt, bafe

bas (Banse eine Dublette 3U ber 3u Rb gehörigen Stelle 11,11 — 13

ift. 3u heaä^ien ift auc^, ba% 11,33 fc^on jüngere tEejtrout^erungen
in 1 1

,
1 ff. benu^t.
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18. Das $d^lufef(i)ema für Salomo (111,41-43). HIs

(Quelle für 6te (5e|(^t(^te Salontos nennt Rb ^ter öen HD^^ nm -idd.

ß^nltc^ üerroeijt er für öte fpäteren Köntgsregierungen enttoeöer auf

ben min^ ^3^D^ d^D^H ^IDI idd (I 14, 29; 15, 7.23; 22, 46; 11 8, 23;

12,20; 14,18; 15,6.36; 16,19; 20,20; 21,17.25; 23,28; 24,5)
ober auf ben ban^-^ '''Db^b D^D^n ^121 -)DD (I 14, 19; 15, 31

; 16, 5. 14.

20.27; 22, 39; II 1, 18; 10, 34; 13, 8; 14,15 = 13, 12; 14,28;

15, 11. 15. 21. 26. 31)1). xDie man m bie brei sttierten (ßueUcn vox^

juftcflen ^at, ergibt ft(^ aus biejen tEiteln ni(^t o^ne toeiteres; benn

Citcl im heutigen Sinne I)atten bie alten f)ebräi[{^en XDerfe überhaupt

ni(^t. üielmefjr finb bicje Citel offenbar non Hb [elbjt frei formu=
liert; an brei oerfc^iebene IDerfe i|t ni(^t 3U beulen.

3n bas S(^lufe|(^ema pflegt Üb je unb bann nod^ eine Bemer=

fung einsufügen über etroas, roas in [einer (Quelle ertoäl^nt \tanbf

was er aber ni^t nä^cr barftellen toill. Bei Salomo nennt er, ah=:

gefe^en Don all feinen Zahn, nodf iriDDH; er las alfo in feiner (Quelle

oicUetd^t noc^ Hllerlei über Salomos JDeis^cit.

19, Der Hbfall 3fraels (I 12,1-24). Die ©efcE|i(i>te rom

Reid?stage 3U Sichern seigt alle öorsüge ber guten alten Sagener3a^=

lung. Da§ fie 3U 3 gehört, betoeift ber Spru(^ 12, 16, eine lDieber=

^olung bes S^ebaroortes oon Sam. 11 20, 1 2), unb bie ttennung bes

5rof)noogtes Hboniram 12,18 (»gl. 14,6; 5,28); bie Beratung bes

Königs mit ben sroei Parteien erinnert an Sam. II 17; an fprod^Iid^en

Berührungen lann auf HTH Djrn 12,6(t)gl. Sam.II16,18)unbi''iDb D-iiD^/n

12,8 (ogl. Il,2) oertDiefen roerben.

(5egen bh Verleitung biefer (Er3ä^Iung aus J loenbet man ein,

bafe fie ep^raimitifc^en Stanbpunft üertrete; Kittel fpric^t oon bem fic^t*

liefen Belagen, mit bem ber t)erfaffer bie Derblenbung Re^abeams
unb bas be^erste Dorge^en bes üolfes male. 3(^ i^alte biefe Huf*

faffung für irrig. (Beroife mipiüigt ber (Er3ö^Ier bas Der^altcn

Re^abeams, aber er tut es gcrabe als jubaif^er Patriot. Das ift

genau bie Rrt, toie 3 öuc^ bie ©efd^ic^te Danibs unb Salomos he^

tjanbelt. Bei aller üereljrung für Daoib oerfc^toeigt er nid^t beffen öer=

') IDenn ber JjxniDcis auf bie GJuellcn bei foI(^cn Königen, bie rom ^einbe

tpeggefül^rt tourben, fcl^It (bei ^ofea t>on 3fracl, bei 3oal}as, 3oia^i« unb Sebcfia

tjon 3uöo), ]o ift bas flbfi^t bes Rb; bagegen erüört fid) bas $ziiltn bes Ejin=

toeifes bei flljasja oon 3iiba unb 3oi^ttitt oon 3frttcl aus ber nadibeutetono'^

mi\ti\äien, mit ber (Einfdjaltung ber propl^etenlegenbcn 3ufantnten]^angenben Um=
arbeitung bes KönigsbudEjs. Bei fltalja fetjlt ber Ejintocis, toeil Rb fie überijaupt

ntdit als rechtmäßige Königin gelten lie^.

2) ITlan barf nic^t einrocnben, ba% bie Doppellieit ber Überlieferung auf

GJucHenDerfc^icbcnficit roeife (Bcnainger, auä) Bertl^olet brieflid^); benn gerabc
bie formelle Übereinftimmung ift nur aus litcrarifdier 3ufammengc^örtgfeit cr=

flärbar.
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^ängnisoolle Se^Ie^/ ^ov allem ben UTipraud^ |emcr öcjpotifi^en (Beroalt

im $alle Urtas, unb Bei Salomo ^at er gerabe öte Steigerung öer öe=

[poti[(^en Unterörüdung unter|tri(^en, Öte eben nun unter Xle^aheam

3ur Katajtropfje fü^rt. Hx(^t fpöttif(^es Beljagcn, [onöcrn tiefer unb

ebler Schmers über bas tragifd^e (Enbe öer ITtad^t Jubas flingt bur(^
öie €r3ä^Iung I 12, Iff. tDöre nur Retjabeant bem Kate ber älteren,

beren (Befinnnung ber (Ersä^Ier [eiber teilt, gefolgt, jo roäre bas Der=

fjängnis oer^ütet roorben. Itun ift gefomnten, toas fommen mufetc,

„unb fo toarb 3jrael abtrünnig oom ^auje Daoibs bis 3um heutigen

Cag" (12, 19). Utit ben XDorten eines Xtlannes, ber über ben Untere

gang alter Ijerrli^Ieit trauert, |(^Iie§t i^ier bas grofee ja^üijtifi^e ©c=

[(^id^tsroerf ^).

Junge (Blojjen in ber (Bef(^ic^te Dom Reichstage 3U Sichern jinb

12,3a unb ber 3ufa^ 1 DynT in 12, 12, roeli^e LXX nod^ nic^t las.

Jerobeam na^m al[o ur[prüngli{^ am Reichstage ni^t teil. Der üor-

liegenbe tEejt läfet i^n auf bas (Berüd^t baoon aus ägijpten 3urü(!=

fe^ren (12, 2) unb fjinterbrein, als ber Reichstag fic^ eigentlich fd^on

aufgelöjt :^at (12, 16b), 3ur üerjammlung (my ein in ber (Er3ä^Iung
bes J ni(^t gebraud^ter Husbrud; bie (Bloffe 12,3a fagt bnp) berufen
roerben (12, 20). ITlan fie^t, bie (Beftalt ^evoheams ift bur<^ 3u=

fügung ber öerfe 12,2.20 erft fünjtlic^ mit ber (Er3ä^Iung bes 3
oerbunben roorben; bie|e Derbinbung, b. l}. 12, 2. 20, !ann üon Rb
ober üon Re [tammen (3u nni^ n^n 12,20 »gl. Il6, 21f.). ältere

Porftellung i[t es, ba% ein Stamm bem ^aufe Daüibs treu bleibt

(12,20 Dgl. 11,13).

Jüngere Sufä^e finb 12, 15 unb 12, 17. 12, 15a [tammt bireft

aus 12, 16a; nno ift ein fe^r junges tDort. Überhaupt finb aU bie

na^trägli(^en I^inroeife auf erfüllte IDeisfagungen erft t»on jüngeren

fjänben eingefügt roorben. 12, 17 ift ebenfalls gans jung; ^icr roirb

in gan3 ungefc^ic^tlic^er lOeife nac^ Hrt bes (E^roniften oon „3frae=
liten" in ben Stäbien Jubas gerebet; Rb gebraucht ,,3fraer' no(^ im
alten politifi^en Sinne 3ur Bescid^nung bes ttorbreic^s.

€in gan3 junges Rlac^rDer! ift ber (Epilog 12,21—24. Die

Riefen3a^I unb bcr (Bottesmann Sd^emaja, ber offenbar frei erfunbcn

ift, toeifen in bie Dorftellungsroelt bes (E^roniften. Der Stil ift un=

be^olfen (ogl. 12, 21 nr^b^ ]n Di^^mb na(^ bem Subjc!t Dynm). 3u

b-^npn mit Be3ug auf ben Krieg ogl. Jof. 22, 12; Ri. 20, 1 ; C^ron.II

20,26 (Som.II 20, 14 )br)p'>) ift forrumpiertcr tEejt). (Es ift oerfeI|lt,

') 3(^ nc^mc bies uorlaufxg an, ba t(^ toettere Spuren von 3 vn Königs»

bud|e nid^t mc^r cntöcden iann. Bcnaingcrs Hnna^mc öicfcr Art f(i}cint ntlir

gang unbcgrünbet 3u fein. Dut)ms geiftreicE|c (Ebjat^ar^tjpot^efe ift bann ^voav

nid|t mc^r 3U galten, aber loem ücrmutungcn Dergnügcn madjcn, mag fic in eine

3onatI)anIji)potf)cfc umänöcrn (ogl. Sam. II 15, 27. 36; 17,17.20; Kg. I l,42f.)..
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naä} einem eckten Kern in öiefcm Hbfc^nitt au [u(^en (gegen Ben«

Singer).
20. 3erobeam (112,25-14,20). Huf bie Hngabe üon ber

IDa^I Jerobeams 3um Könige 12,20 l'ä^t Hb 3uer[t eine furae Itotts

aus K 12,25 folgen, um bann bas i^m befonbers toic^tige C^ema
Don ber Sünbe 3erobeams 3U bc^anbeln. Da er auf biefe Sünbe

Jerobeams |pätcr immer toieber aurüdlommt, |o mu§ er fie ^ier

beutli(^ befc^rieben ^aben. 12,26-29 gehören aI[o 3U Rb; 12, 30 a

ftef)t offenbar je^t jtörenb 3rDi|d)en 12, 29 unb 12, 30 b, unb 12, 30 b i|t

unoollftänbig ;
LXX Luc. ergänat Kai Trpö -ngoauwov rfis ctAAns eis Baiö-nÄ.

12,30 a roirb in 13,34 roieber aufgenommen unb richtig fortgefc^t.

(Eingejprengt ift bie Junge anti[amaritifd}e £cgenbe, bie in 13,32

pnoti:' fd^on im Sinne ber perfif(^en prooins Samaria gebraucht (ogl.

übrigens äl)nlid| 12, 17 mm^ nj;^). Itid)t 3u Rb gefrören bie Derfc

12,31—33. Die Sünbe Jerobeams i|t bei Rb ber Kälberfult, nic^t

ber f}öl)enfult, ben 3erobeam nadi ber Dorftellung bes Üb ni(^t erjt=

malig eingeridjtet ^at. Rb rebet [onft ni(^t oon £et)iten. niüpD ift

ein |e^r junger Husbru(f. Über 12, 32 a ogl. oben 3u I 8, 2. Die

öerfe 12,31—33 mit ifjrem metjrfackern v:;^) unb il^ren in^altli^en

tDieber^oIungen machen ben (Einbrud bes 5I^<i*J'er!s.

3u Rb gehört alfo 12,26-29. 30 b; 13,34. 13,34 weift [(f|on

auf II 1 7, 21 — 23 üoraus. Rb i^at für jeine Darftellung offenbar
ITtaterial aus älterer Quelle benu^t, unb roenn bie Sage t)om franlen

Kinbe Jcrobeams I 14, loeld^e 3ei^obeams Sünbe »orausfc^t, aus <E

ftammt, fo mu§ (E üon ber Stiftung ber Kälber 3u Betel unb Dan
eraä^It liäben. (Segen ben Kult »on Betel l}at (E f(^on buräf bie

(Ersä^Iung üom golbenen Kalbe Harons (Ej. 32 polemifiert, unb 11, 28

3itiert ja bire!t bie Stelle €£. 32, 4.

1 13, 34 fie^t aus roie ein S^Iuß ber Jerobeamgcfc^td^te, hinter

bem man nur nodcf bas Sd^Iu^f^ema I 14, 19— 20 erwartet. Rb
fanb in feiner Quelle auc^ über Kriege 3erobeams berid^tet (cgi. 1 14,

30; 15,7); bie Rei(^strennung ift ni^t gan3 fo friebli(^ üor fid^ ge=

gangen, wie bie £egenbe 1 12,21-24 meint.

IDenn 113,34; 14,19 — 20 urfprüngli(^ auf einanber folgten,

fo ift bie Sage oom Iranfen Kinbe 3ßi^obcams 14, 1-18 ein Ha(^=

trag. Dafür fpric^t aud^, ba^ t^^nn nv^ 14, 1 je^t besic^ungslos ift;

aufeerbem erfe^t 13, 34 bereits bie in 14, Iff. beri<^tete Drohung gegen
3erobeams Ijaus.

Die (Er3äI}Iung oom franfen Kinbe 3ei^o^ßttms unb bem blinben

Propheten H{)ia üon Silo gehört, abgefel)en Don ben 3ufä%en jüngerer

Ijanb (14, 7-11. 14-16. 18b), oljne Sweifel 3ur alten Sagenüber=

lieferung. Dafe bie Sage 3erobeam in tEirfa wohnen läfet (14, 17),

roä^renb er 12, 25 (K) in St(^em refibiert, fann einfa(^ erflärt roerbcn
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burc^ öen Husfall 6er na(^ri(^t über öie IDa^I öer Statt tEir[a, too

fpätcr Baefa, (Ela, Stmrt unb (Dmrt refiöterten (1 15, 21. 33; 16, 6. 8f.

15. 17.23), 3ur Rcfiöena. H)enn 6te Sage ben H^ia in Silo, n)el(^es

einft oon ben p^iltftern aerftört war unb no(^ 3U Jeremias Seit in

Crümmern lag Qer. 26, 6), voolfnen läfet, |o töirb jie ji(^ einfach irren

((£b. UTeqer, 3fraeliten 366 Hnm. 1). Hnfcljauung unb Stil ber (Er=

3äljlung fpric^t für Suge^örigfeit ju (E; 3 roürbe H^ia als n^n Be=

3ci(^net ^aben (ogl. Sant. I 9, 11); er|t ber jüngere Sprac^gebrouc^

f)at bte Se^er alten Stils, roie H^ia einer ift, mit ben D''«i2i 3ufammen=

geroorfen (ogl. :^öl[(^er, Propheten 124 f.). Iltan oergleic^e als eIo=

Ijijtifd^e Xrierfmale: i^^nn nj^n 14, 1 unb hdi htd 14, 5 (ogl. Ki. 18, 4a).

iie tEejtform in LXX 12,24 g— n ift jcfunbär unb oöllig roertlos.

3ft bie €r3ä^lung 14, 1-6. 12- l3. 17- 18a ein Ha(^trag in

Rb, fo fönnen bie bcuteronontiftif(^en Zutaten nit^t t)on Rb [tammen;
fie 3eigen auc^ buri^roeg ben Sprai^gebrauc^ ber jüngeren 3uJQ%e:
1)1 ^iDj?D 14, 8 (mit öoranftellung bes nnj;), btn^i;'' ^n^i< nin\ ^Jirr

nj>n i^*'2D u. a. Kennseic^nenb für bie jüngeren (Ergänser ift enbli^
t)or allem 14, 18 b, bie Konftatierung ber €rfüllung ber prop^ctif(^en

IDeisjagung in ber ftereoti)pen So^^^nel: n^^y "i^n "idt -it£>^ mm idid

b) Die Seit ber getrennten Reiche (I 14,21-1125,30).
21. Hac^träge 3u Rb. Sä^on bei Salomo (12,10—12; 3,3

unb 1 1
,
41 - 43 ogl. 1 1

,
4. 6) unb jerobeam (I 1 2, 20 unb 1 4, 1 9- 20

ogl. 13, 34) ift uns bas Ra^mcnf(^ema bes Rb begegnet. 3n basfelbe

Schema finb nun auc^ toeiter^in oon Rei^abeam ab [amtliche Königs«

regierungen eingefpannt. Hur an ein3elnen Stellen finben \idi im

je^igen tEejte Durd^bred^ungen bes Schemas; aber es lä^t jid^ leicht

3eigen, ba% bas überall bur(^ nad^traglid^e (Eingriffe in bie tEejtgeftalt

oerurfac^t toorben ift.

Die Durchbrechung bes Ra^menfc^emas finbet fid^ nur ba, xoo

längere nooelliftifc^e (Ersä^Iungen im Sufammen^ange auftreten, unb

3rDar ^anbelt es fic^ oormiegenb um biejenigen (Er3ä^Iungen, bie fi(^

um bie (Beftalten bes (Elia, (Elifa unb Jefaja bre^en. Bei allen biefen

<Er3ä^Iungen läßt fic^, loie oben fc^on bei I 2, 13-46a; 11, 23-25aa;
14, 1 — 18, seigen, ba% fie erft noc^träglid^ in bas IDcrf bes Rb ein*

gefügt o?orben finb (ogl. oor allem Steuernagel, (Einleitung).

Das gilt suerft oon ben in bie Regierung H^abs eingeftellten

(Er3ä^Iungen I 17-22,38. Don Rb ftammt erfic^tlic^ ber auf grunb
oon (Quellen gearbeitete furse Beridjt I 16,29— 34; 22,39—40. Die

(Eliafage in I 17— 18, toelc^e je^t o^ne Kopf ift, fdEjIie^t fic^ nid^t an
bie Roti3 über ben Bau Jerichos burc^ fjiel 116,34 an, gehört

oielme^r fac^Iic^ 3U ben Hngaben über H^abs unb 3febels Baalbienft
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116,31—33. Hber |o roic fie in 116,31—33 vorliegen, iönnen

biefc bürftigen ejscrptTnäfetgen ITottsen bes Rb ntc^t ber fe^Ienbc

Kopf ber fdiöncn €Iia[age I 17-18 fein. Glätten bie Kapitel 1 17-
18 — unb basfelbe gilt von I 19 — im tberfc bes Rb gcftanben^

}o ntüfeten fie hinter 16,33, nid^t hinter 16,34 ftefjen. Da^ Rb
biefe €r3ä^Iungen ftrid^, ift Bei i^rem 3n^alte fe^r oerftänblic^i).

Ruö) Bei I 22 unb bem basuge^örigen I 20 läfet fid^ nac^toeifen, ba^
Rb biefe Kapitel nic^t aufgenommen Ijaüe; benn Rb gebraucht 22, 40
ron Rliob bie p{)rafe l^n3i<-DV DStt^^i, bie er fonft bei fjerrfc^ern, bie

eines geroaltfamen tEobes burc^ üerfc^coörer^anb ober im Kampfe gc=

ftorben finb, nie oerrocnbet; er fann alfo 122 ni^t berichtet ^aben.

Hu(^ bei biefen (Ersä^Iungen laffen fi(^ bie Bebenden bes Rb gegen
ben Jn^alt oerfte^en^). Rb f)at alfo ^ier äifnlidi mie in Ri. unb
Sam. grofee Siude ber älteren Überlieferung unterbrüdt, unb erft eine

fpdtere J)anb l}ai fie aus ben älteren Quellen roieber nad^getragcn.

IDä^renb aber ber Had^trag 117 — 22,38 feine Störung bes

rebaftionellen Schemas nolroenöig gemai^t Ijat, mufete bies bei bem
Sroeiten größeren Rac^trage 111,2— 2,25 gefc^e^en. Diefer Rac^trag
ift 3ur einen fjälfte in ben Rahmen ber Regierung H^asjas üon Jfrael

(I 22, 52— 54; II 1, 1 unb II 1, 17-18) etngefpannt, bk anbete

ijälfte bagegen, üon ber l^tmmelfa^rt (Elias unb feinem (Erben (Elifa

11 2, 1 — 25), fte^t gegen bie fonftige (Betüo^n^eit bes Rb au^er^alb
bes Ra^menfc^emas. Da bie £egenbe ni,2ff. üom Cobe H^asjas
^anbelt, mufetc ber (Ergänser notgebrungen bas $(^Iufef(^ema bes Rb
glei(^ an ben Sc£)Iu§ oon II 1 fe^en unb entfpred^enb umformen.
Rudi ]^ier mac^t ber 3n^alt ber £egenbe es oerftänblic^, bajg Rb fie

nic^t aufnahm 3).

') Daß Rö, öcm öcr Kult in 3crujalem als öcr cinßig rcdittnäfeigc gilt, bas

Karmclopfer (Elias ni(^t broudjcn fonnte. Begreift man o^ne toeiteres
; (Elia ftcHte

ja ben 3erftörten flitar auf öcm Karmcl roieöcr f|er (1 18, 30). (Ebcnjo ntodjte Hb
gegen bie fjorebrcifc (Elias (119) Bcöenfen fjaben; benn i^m galt ja 3crufalcnt
als tDoI|nfi^ 3a^ocs feit Salomo. fludj an anbete Bebenflidie Dinge barf
erinnert toerben: bit Salbung Qafacis burrf} (Elia unb übcrijaupt biz 3ttfantnten=

jtcHung biejes £jeiben mit 2^l\u unb (Elija (19, 15), basu bas aaubermö^ige (&e=

baren bes (Elia (17, 21 ; 18, 42. 46) unb bie gansc aItertümIicE|e fluffaffung oon

3al|»e, ber audj Böjes tut (17,20).

2) 3n I 22 3ie]^t ber fromme ^o\a:p'l]at oon 2^ba im (Befolge bes gottlofen

flijab in ben Krieg! BebenHid) roar augerbem ber »on 3a^oe gefanbte £ügen=
geift (22, 20ff.), DieUcicEit oud^ bie DorfteHung oon 3afjoe als Berggott (20,23),
(Es lommt I)in3U, bag I 20 unb 22, 1—38 £Ü]ah offenbar cttoas günjtiger beurtcilen,^

als Rb es tut.

') 3tDar ob IRb empfunben Ijat, ba'Q bie Stage bes (Elia II 1,3.6 nod) nidjt

monoti^etftifcfi gebodjt ift, fann man vieUeiäit bcjtoeifeln. Rbex bie gansc Art

bes oon (Elifa ocrtretcncn propTjetentums (2, 16. 24) xoirb Rb nidjt fijmpatfiifdi

geujefen fein.
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Des roeiteren ift öcr 3t)flus öer (Elx|alegenöeit 113,4— 8, 15 ein

Xlaäitxag 3um tDerfe bes K6. tOas R6 aus öiefen £egenöen in fein

IDerf aufgenommen ^at, ift nur bie ^i|tori[(^e Ilotis 11 3, 5
("ir!"'i

bin^'' "l^DD Di<"iD -j^D 5;iJ^D*'i Di^HN niD^), bie er in ben Berid^t über

Htjasja von 3frael einfügte II 1
,

1 : Di^Hi^ niD nnx ^J^ntS'^D dnid y^s^D^i.

Der Derglei(^ ber beibcn Stellen geigt erftens, ba% bie Crgä^Iung
II 3, 4ff. bem Rb tatföd^Iic^ alsi Quelle Dorgelegen fjat, unb geigt

au^erbem, bajg Rb bem iX>ovÜaut feiner (Quellen ni(^t fflaoifc^ folgte,

fonbern einigermaßen frei ejgerpierte. fjier ift ber Beroeis alfo bireft

3U führen, ba% Rb biefe £egenben abfic^tlid^ unterbrüdt ijat Rudi

^ier finb feine ®rünbe bafür ebenfo bogmatifc^, t»ie bei ben (Elia*

legenbeni). Die (Elifalegenben II 3, 4 — 8, 15 Ejaben bas $(^Iufef(^ema

Jorams üon 3frael »erbrängt.

Xloä) ftärfere Störung bes Ra^menfc^emas i}at ber Hac^trag
11 9, 1

—
10, 28 fjeroorgerufen, inbem ^ier bas Sc^lufefc^ema für Hf)asia

von 3uba (Refte baoon finb in 9, 27b. 28 nad^getragen) unb 3. C
au(^ bas Hnfangsfc^ema für 3e^u üon 3fracl (Refte baüon finb in

10,29.36 nad^getragen) ausgetilgt rourbe. T>a% ber Bericht über bie

Reüolution 3ef)us 119,1 — 10,28 nachgetragen ift, ergibt ft(^ f^on
baraus, ba% Rb fonft bei foI(^en Reoolutionen nur furg auf feine

Quellen oerioeift, o^ne ausführlich gu ergä^len. Huc^ I)ier läjgt fic^

3eigen, ba§ Rb bie (Er3ö^Iung II 9, 1 — 10, 28 nor fic^ gehabt l^at, fie

aber unterbrüdte unb nur, ä^nlit^ toie in II 1, 1, ein paar ^iftorifd^e

Daten aus i^r ejgerpierte; benn 118,28-29 ift mit beutli^em Rn=

fd^Iufe an ben tDortlaut aus II 9, 14— 16 ejgerpicrt. Hu^ ^ier toirb

H^obs geroaltfamer tEob üorausgefe^t (9, 25 f.), ber gu 122,40 (Rb)

nid^t ftimmt. Die inhaltlichen Bebenten bes Rb gegen bie (Er3a]^Iung

über Je^u finb leicht üerftänblic^^),

Hn n 9, 1 -10, 28 Jnüpft II 11 unmittelbar an, unb gtuar ni(^t

nur „fc^einbar", roie Kittel meint. Der einsige (Brunb, ber Kittel

beftimmt, II 11 einer anbern Quelle als 119,1 — 10,28 suguroeifen,

ift bie unrichtige Dorausfe^ung, ber Derfaffcr von 11 9, 1
—

10, 28 muffe
bem ITorbrei^ angehören, roäljrenb II 1 1 jubäifc^ ift. Run gilt es

') Bcbenflid) mu^tc vor aUcnt bie Intimität bes frommen ^ofopljat t)on 3uba
unb bes propljeten (Elifa mit bem Könige 3fraels, mit (Ebom (II 3) unb flram

(II 8, 7 ff.) erfdicinen. Daju Jemen eim SixUi anftö^igcr €in3cll)citen: bie all=

gemeine Sdjilbcrung bes propf(ctcntums (II 3, 15; 5, 10), üerftöge gegen bas

<5efe^ (3,25 gegen Dt. 20, 19; 4,42 gegen Dt. 26 u. a.), ber uncntroidelte lTtono=

tljeismus (5, 18), ber Sorn ber ^eibnifdjen (5ottIjeit gegen 3frael (3, 27), (Elifas

Cüge gegen Ben^abab unb Begünftigung feines IKöröers Ejafael (8, lOff.) u.

a. m.

2) 3(^ b^nte cor allem an bas €int»erftänönis €Iifas mit bem Königsmörber,

bcffen furd|tbare Bluttaten ja ou^ zin Ejofca ocrurteilt ^attc (E^of. 1,4), au§erbem
<in (Ein3eII|citen, roie bie Bcjcicfjnung bes propljeten als ücrrüdten (9, 11).
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freiließ feit Stabe tDettf^tn für ausgcmacj^t, ba^ 11 11 aus ^wei pa=
raUelheriditen, nömlic^ 11, 1 -5[6]. 7-9[10]. 11 -12. 18b-20 unb

11,13
— 18a 3ujammengefe^t [et. ITlan erflärt, in bent einen Be=

richte |ei ber ®eji(^tspun!t rein profan, im anberen religiös; im er=

fteren gefd^e^e bie Reoolution burc^ bte palafttoat^e, im anbern burc^

bas Dol!, im erfteren loerbe 3oas unter bem BeifaE ber Palajtroai^e

im tEempel gefalbt, bann sielte man in ben palaft unb töte Htalja,

im onberen fomme Htalja burd^ ben Jubel bes üoHes angelodt in

ben Ccmpel, roerbe aber in ben polaft aurüdgefü^rt unb bort getötet.

Die Kritifer ^aben ^ier bas ©ras roai^fen Ijören; oon H)iberfprü(^en

ift in alle bem ni^ts Dor^anben. Das (Einsige, roas in 11 11 ber

(Erüärung bebarf unb ber Hnna^me oon parallclberic^ten Oorf^ub
leiften iann, ift, ba% Htaija im »orliegenben Ccjte groeimal getötet

roirb (11,16.20). Das ift aber eine £ieberli(^feit ber Darftellung,

roie fic bei ber fonft fo geroöljnlic^en QueIIenoerfIe(i)tung im H. C,
fpesiell bei 3<E, beifpiellos toäre; bagegen entfpric^t fie gan3 ber

Hrbeitsioeife bts na^beutcronomiftifc^en (Ergänsers im Königsbud^e.

3(^ ne^me bes^alb an, ba^ Hb I)ier roie audt fonft nur ein €E3erpt
aus feiner dlueile gegeben ^at; üon biefem €j3erpt ift aber nur 11,

18b — 20 noc^ üor^anben, loä^renb fein Kopf fpöter burc^ ben aus

ber (Ruelle na(^getragenen Hbfc^nitt 11,1 — 18a oerbrängt roorben

ift. man üergleidje D. 18b
|| 11, 19a

|| 4a, 20a
||
14 aß.

Die le^te ber (Elifalegenben fte^t II 13, 14— 21, audi fie ein

ttac^trag, ba fie aufeer^alb bes Ra^mcnf(^emas fielet. :^ier i^at bie

Itac^tragung ber £egenbe eine Unorbnung in ber (Bef^ic^te bes Joas
üon 3frael unb Hmasja oon 3uba reranla^t. Die urfprüngli(^e

(Drbnung bei Rb toar biefe: 3oas II 13, 10-11. 22. 24-25; 14, 8-
16 unb amasja II 14, 1 -7. 18-22. 11 14, 17 ift ein Slidoers, unb
II 13, 12-13 rourbe oon einer fpäteren fjanb, bie bas $(^Iufefd^ema

für ^oas oermifete, eingefügt. Hud| Ijier mödjte ic^ 13,25b ni(^t

für fpätere (Bloffe galten, fonbern für bas urfprünglic^e €j3erpt bes

Rb aus feiner üorlagc II 13, 14-21.

(Ebenfo roie bie (Elia» unb (Elifalegenben, finb au(^ bie 3ßf<^io=

legenben 1118,17-20,19 fein urfprüngli^er Beftanbteil im IDcrfe

bes Rb. Der Beridjt bes Rb über ^isfia umfaßte nur II 18, 1 -11.

13-16; 20,20-21. Die Jefop^^Ö^nben fd)ciben fi(^ in eine ältere

(Er3äI)Iung II 18, 17— 19, 9a. 36-37 unb eine (Bruppe jüngerer (Er=

3ä{)Iungcn II 19, 9b — 35; 20,1 — 19, bie le^tere bur(^ oerfd^iebene

fcfunbäre (Elemente üerme^rt. Die ©ruppe jüngerer Crsä^Iungen ift

Biemlii^ jung; fie fe^t bie beuteronomiftifd|e Beurteilung ^tsüas (20,3)
unb oor allem bas (Ejil längft als TEatfad^c ooraus (20, 16—19); 19,15ff.

ift jünger als Deuterojefaja. Diefe €r3ä^lungsgruppe fann alfo f(^on

aus 3eitlic^en (Brünben nic^t im IDerf bes Rb gcftanbcn ^aben. Die
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ältere €r3ä^lung 18, 17-19, 9a. 36-37 aber ijt mit öicjer ©ruppc
tcjtlic^ engDeriDobcn; öie öerfnüpfung befonöers in 19, 9 ift ntc^t berart,

ba§ man öte jüngere €r3äl^Iungsgruppe als Hac^trag in öas VOext öes

Rö, öie ältere (Ersätjlung bagegen als urjprüngli(^en Bejtanbteil üon
Rb betrachten fönnte. (Es lommt ^insu, ba% aud) biefe ältere (Bx^ai}lunq

ni(^t oorejilifc^ 3u [ein fc^eint. Die (Brünbe Iltartis für nad^ejüifc^e

Datierung aud) biefer (Ersä^Iung [(feinen mir bo(^ roaf)r|<^e{nIi^ : 18,21

fe^t, glaube ic^, J)e[. 29, 6 f. üoraus, unb bk Bcjeic^nung bes f^ebräifc^en

als nmn^ 18, 26 gehört bo(^ XDoijl fc^roerlic^ ins 7. Ja^r^unbert (gegen

Steuernagel, Bensinger). Huf 18,22 barf man fi(^ freiU(J^ nii^t be=

rufen; benn bieder fjinmeis auf bie Hbfd^affung ber fjö^en bmä) ^isfia

(»gl. II 18, 4), ber bie Hntroort an Vf'istia au^er ac^t lä§t, mu§ 3u[a^

fein, unb jiDar frü^e[tens üon ber f}anb befjen, ber bie Jefaia=£egenben
in bas IDerf bes Rb einfügte.

22. Die gemeinjamc (ßuelle ber prop^etenlegenben. Die

na^getragenen €r3ä^lungen
—

abgelesen von ben 3e[aia=£egenben
—

gruppieren |ic^ Dorroiegenb um bie ®eftalten ber propl^eten (Elia unb

€lija, unb au(^ too biefe ni(^t auftreten, roie in 1 20. 22, fpielen

bod) Propheten eine fjauptrolle barin. IDir bürfen alfo allgemein
Don Propljetenlegenben reben. Rtan l^at üerfud^t, biefe £egenben
in brei, oerfc^iebenen (Puellen ange^örenbc (Bruppen 3U orbnen: (Elia»

£egenben, €lifa=£egenben, (5ef(^ic^tser3ä^lungen; boc^ ftreitet man über

bie Hbgren3ung biefer (Bruppen, ba audi in mehreren ber „(5ef(^i(^ts=

ersä^lungen'' Clifa eine RoUe fpielt unb in manchen £egcnben €lta

unb (Elifa neben einanber auftreten. Die gan3e (Einteilung ^at auä}
nur in foroeit IDert, als fie auf üerfc^iebene bem Sammler 3ugefloffenc

Crabitionsftröme ^inbeutet, oon benen €in3elnes i^m f(^on f(^riftli(^

Dorgelegen fjahen mag, anberes roo^l nur münblid^ überliefert roar.

€s ift natürlid^ eine löid^tige Hufgabe, bie (Einsellegcnben in iljrer ur=

fprüngli(^en Sotm ^eraus3uarbeiten unb bie Hrt i^rer fünftlerif(^en

Kompofition 3u unterfui^en, roie bies fjermann ®unfel feinfinnig

getan ^at; aber es barf nid^t überfe^en roerben, ba'^ alle biefe (Er=

Säi^lungen i^re üorliegenbe literarifc^e (Beftalt oon einer ein3igen £)anb

erhalten ^aben; fie finb bes^olb literarifc^ niäit auf üerfc^iebene (Quellen

3u »erteilen, Jonbern einer einsigen (Quelle 3U3uroeifen.
Irtan fann bies aus bem gemeinfamen Sd^a^ oon Husbrüden unb

Reberoenbungen in all biefen (Befi^ic^ten ertöeifen. Sc^on IDell^aufen

iiat auf biefe fpra(f|lic^=ftiliftifdjen Übcretnftimmungen in ben „(Befdjid^ts*

ersä^Iungen'
'

1 20. 22 ;
11 3, 4 - 27 ; 6, 24- 7, 20 ; 9, 1 — 1 0, 28 gead?tet 0~.

') man bcadEjte: mnD "lin I 20,30; 22,25; II 9,2; bv^T] n^2 HN }^nJ
ni0,27; 11,18; nSH „sauöern" 117,9; 9,3; ÜT)T] d:DT 117,14; 9, 18f.; -jDn
"l^T I 22, 34; II 9, 23 (nur fjicr); "in ^DD 1 20, 18; II 7, 12; 10, 14; ir\r\ 11 6, 25;

10, 27; ]i;^b]i; II 7, 2. 17. 19
; 9, 22. 25; 10, 25 ; ^i? 1li^"i I 20, 1 ; II 6, 24; ^}}]f;ri nHD
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Hber jie erftredfen fic^ au(^ auf bie etgentIt{j^en(EIia* unb (EIi|a=£egen6en 0.

So ja^Ireic^c formeEe (Bemeinfamfeiten erflaren ft^ nur, roeun eine

einsige ^lanb biejen (Ersä^Iungen i^re oorliegenbe (Beftalt gegeben l^ai,

fie beroeifen alfo bie (Einheit ber Quelle.

Dem mu§ noc^ etwas wdiev nachgegangen toerben. Bis (Brünbe

für eine Unterf^eibung ber Derfajfer ber (EIia= unb (EIifa=£cgenben pflegt

man atüeierlci ansufü^ren: bie allgemeine DerfcE)ieben^eit bes (T^araftcrs

ber (Ersä^Iungen unb bh oielfad^ parallelen £egenben über beibe Htänner.

Bei (Elia, [agt man, [te^e bie religiöje unb etl^t|(^e Seite [einer tDirf=

[amfeit im Porbergrunbe unb bie IDunbertätigfeit trete 3urü(f, bei

(Elifa umgefe^rt. Hber biefer llnterf(^ieb i\t boc^ nur ein grabroeifer;

cbenfo maffio, roie bei €Ii[a, finb im (Brunbe auäi bie €Iia=£egenben:
bk Spei]ung buv6) Raben, bie üermc^rung bes IRe^Ies unb (Dls, bie

tEotenertücdung, (bas »om f)immel fallenbe 5euer), (Engel» unb (5ottes=

erf(^einung, unb umgcfe^rt fe^It es audf in ben £Iija=£egenben nii^t an

flnseic^en, bie bie gleidje I^öl^e ber (Bottesüorftellung, roie in ben CElta=

£egenben, »erraten (11 5, 15). Utit ber üblichen Hrt ber Beroeisfü^rung
fönnte man bie ganje QueUcnfc^eibung in ber (Benefis aus ben Hngeln

^eben, fönnte man 3. B. ebenfo gut nac^roeifen, ba% bie Hbra^am» unb
bie 3afob=£egenbe oerfc^iebcnen Quellen angei^ören mülje. (Es i|t auäi

gans unri^tig, roenn man nac^ rationaliftijc^er IDeife aus bem

ftarferen öortoiegen ber IDunberlegenbe bei (Elifa f^liejjt, ba^ bie

I 22, 10; II 7, 3; 10, 8; "ipDD "»H"»! II 3, 20; 10, 9; -p HD 116, 28; 9, 18f.; mn"» ^H

122,14; 113,14; ^ofapl^ats 5rage nad) öcm 3aI|DC=prop^cten 122,7; 113,11;
ogl. ferner pp, iriD Di^D, ^Di^ un6 nn^, "I^IDJ/D IHN, D^n!?i< ^^ ]WV'^ ro

^) mit öcn €Iia=£egen6en ^aben jene (Bcjdjtc^tscrsöljlungcn gemeinjotn 3. B.

nilB'i^-lD I 17, 13 (18,25f.); 20, 2. 17; pp 1 18, 19f.; 20, 1; 22, 6; 116, 24; 10, 18

I3D^DD 1 18, 28; II 11, 14; r]n:Kin m^J? I 18, 29 (36); II 3, 20; IHD nV'D 1 19, 2

20,6; 117,1.18; 10,6; psD^ HDI D^H^i^ "»^ ]WV'^ HD 119,2; 20,10; 116,3
Rcdinung naä\ iCagercifen {üV "|"n) 1 19, 4; II 3, 9; 'n;!^^ b}^ p"^ I 21, 27; II 6, 30

mit ben (EIija=£egcnben: INTi N3 IJ?! 120,7.22; 115,7; njm Hin I 20,40
II 2, 8. 14; 4, 35; IJJD II 2, 7; 3, 22; HHiv^ II 3, 10; 6, 5. 15; ri3i;D IHi« II 3, 11

6,12; 7,13; r\2'W 114,23; 11,5.7; Dl^l^n 114,26; 5,21; 9,11.17-19.22.31

ni^TDI ni^TD II 5, 4; 9, 12; bv ]J?^i H 5, 18; 7, 2. 17; dljnlid) finb aurfj bie tDorte

bes ijroelitij^cn Königs in II 5, 7 unb 6, 27.

Den (EIia= unb (EIija=£cgcnben unter fi(^ genxeinjam ^nb folgenbe flusörü(Je:

"intDD bv DD^ I 17, 19;- 21, 14; II 4,21. 32; . . D Dnni I 18, 2; II 4,38; 7,4;
ij^D mn^ Dii ar)-^ i is, 3. 12; 11 4, i; •»di anb 1 18, 4. i3; 11 6,22; rrn ij^^i
I 18, 12; II 2, 16; 3^p pi^l b)p ]^{<

I 18, 26; II 4, 31
; inJ^I I 18, 42; II 4, 34f.;

rmi< 1 19, 13. 19; 11 2, 8. 13f.; DTlb b^i^ I 21,4f. 7; II 4, 8; nTODH ni^J/ 1 18, 29;
II 3, 20.

flllcn brcicn gcmeinjant i|t: "ii:id^ "»niDy ItCJ^ mn"' Tl 1 17,1; 18, 15; II 3,14;

5,16 (ogl. mn^ ^n audi 1 17, 12; 18, 10; 22, 14; II 2, 2. 4. 6; 4,30; 5, 20), b'Dii unb
nn^ 118, 41 f.; 19,6. 8;II6,22f.; 7, 8; 9, 34; [D^IDD ^HD 121, 8; II5,5f.; 10,1.6;
ber König gcrreigt feine Kleiber 121,27; 115,7; 6,30.
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(EIifa=(Er5ä^Iungen oon 5cn (Ereignijfen cr^cbli(^ roeiter abftünöen als

öie (EIia=(Er3ä^IungenO. tt)as ben {jiftoril^en Kern öcr (EIia= utib

£Iifa=£egenöen anlangt, fo liegen öie Dinge e^er umgefe^rt; öenn öer

Sturs öes Hiijrifc^en Baals, öen öie £egenöe mit bciöen prop]^eten=

geftalten oerfnüpft, gehört ^iftorif(^ ni^t in (Elias, fonöern in (Elijas

Seit. Hu(^ öas Kcbencinanöer oon Parallelen bcroeift gegen öie (Einheit

öer literarifd^en (ßuelle gar nichts; auc^ 3 cr3äf)It 3. B. in öer (5ene[is

öiefelben Sagen oon Abraham unö Jfaaf ((Ben. 12, lOff. ; 26, Iff. oöer

(Ben. 21, 25-26. 28-30. 32-33; 26, 15ff.); ebenfo aud} öas marfus=

(Eoangelium öie smei Spcifungslegenöen (Iltr. 6, 31ff. 8, Iff.).

Die £egcnöen über €Iia unö (Elifa finö oon öem Sammler buvä^
allerlei innere Besie^ungen 3u[ammengebunöen. (Elia beruft (Elifa 3um
Schüler (I 19, 19 — 21) unö madqt i^n am (Enöe 3U feinem tlac^folger
unb (Erben (II 2). €Iifa wirö öaöuri^, öafe er (Elias Diener roar, als

e(f|ter 3af)toe=propf)ct legitimiert (11 3, 11). Die £cgenöen I 17— 18
unö 1 9, 1

—
1 8, Öie fic^ fad|li(^ \a eigentlich ausfd^liefeen, finö burd^

1 9, 1
— 3a 3ufammengenä^t. Die Salbung E}afaels, 3el^us unö (Elifas

öurc^ (Elia (19, 15 f.) roirö nic^t ersä^lt, roeil öer Sammler fjafael unö

3el)U fpäter öurc^ (Elifa falben läßt (II 8, 7ff.; 9, 1 ff.); ]taü öer Salbung
€lifas roirö oon öefjen Berufung er3äl)lt (I 19, 19-21). Die ITabot*

£egenöc (I 21,1 -20 a) l^at öer Sammler öur(^ 21, 27-29 mit öer

folgcnöen (Ersä^lung ausgeglid^en. (Ebenfo finö bei öen (Elifa=£cgenöen

Übergänge oon einer (Er3ä^lung 3ur anöern gef(^affen. 3n II 2 roanöern

öie 3roei propljeten 00m (Bilgal über Betel, 3erid)o unö öen 3oröß'^
ins (Dftjoröanlanö (Pisga), unö €l{fa fe^rt öem entfprec^enö ^uvM über

öen Jotban, 3e^i4o/ Betel,
—

begibt fi(^ aber öann \iaü nac^ öem

(Bilgal nad^ öem Karmel unö Samaria, roeil i^n II 3, 4ff. in Samaria
unö II 4 auf öem Karmel bentt 11 4, 38 läfet i^n öann ojieöer nadb

öem (Bilgal roanöern, fi^cint öas aber nur als gelegentliche Heife an=

3ufe^en; bmn 11 5 roo^nt (Elifa in Samaria. II 6, 1 3ie^t er mit öen

3üngern oorüberge^^enö nac^ öem ^o^ban, 116,8 — 7,20 o?o^nt er

roieöer in Samaria. Der Sammler l}at alfo überall öurc^ folc^e nic^t

roeiter motioierte IDanöerungen öie oerfc^ieöen lofalifierten £egenöen
unteretnanöer oerfnüpft. Ittan fielet öaraus, ba% öie £egenöen fc^on
in öer —

münölid^en
— Craöttion oielfac^ fefte (Beflalt geojonnen

ifaüen (ogl. bef. I 19, 15f.)- Daraus erklären fid^ öie oielfac^ ni(^t

genügenö ausgeglii^enen IDiöerfprüc^e. Hber öiefe finö fein Beroeis

gegen öie literarifc^e (Einheit öes (Bansen.

Steuernagcl gibt öies auc^ in geo[)iffer IDeife 3U, inöem er es für

möglich I)ält, ba% öer Sammler öer (Elifagefc^idjten oon oornljerein be=

abfic^tigte, eine So^tfe^ung öer (Elia=(Befd^i(^ten 3U fc^reiben, öa§ olfo

1) steuernagcl 3. B. Je^t öie (EKfa»(Er3äIiIungcn um 750 on, roo^rcnö er

öie <EIia=(Er3äfjIungen no(f| ins 9. 3a^i^I)iiTtöert rüden möcE|te.
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\e.m VOevt nie fcIB|tänbtg cytftiertc. Damit toürbc ft(^ meine Huffafjung

ber [einigen einigermaßen nähern. Dagegen trennt er, t»ie jeit lDeII=

Raufen bie meiften ,
bie „Kriegsgefc^i(^ten" literarif^ oöUig ab als

felbjtänbige Quelle. (Er rennet ju biefen allerbings nur bie (Eraa^Iungen

von I 20 unb 22, bie er aus einer üollflänbigen (5ef(^i(^te H^abs ober

einer umfaffenberen (5e|(^ic^te 3fraels jener Seit ableiten möd^te. Hnbere

ge^en etroas oeiter unb [teilen auä) 11 3, 4ff. unb 9, 1 -10, 27 ba3u.

(Es mag als mögli(^ 3ugegeben roerben, ba^ ber Sammler bie[e (Bc=

fd^id^tcn üielleid^t [(^on in irgenb einer 5orm aufgeseic^net oorfanb
—

nötig i[t auc^ bas nii^t
—

,
aber es muß bdbd bleiben, ba^ alle

bie\e „Kriegsge[c^id^ten" unb „(5e[(^i(^tser3äl}lungen" Iiterari[d^ 3U eben=

bem[clben löerf, toie bie (Elia* unb (EIi[a*£egenben gehört ^aben. Die

(5rünbe, bie man bagegen anführt, [inb aud^ ^ier nic^t [tic^I/altig.

tOell^aujen finbet in I 20. 22 eine merfli(^ anbere Hn[(^auungsr»ei[e
unb Stimmung als in 1 17 — 19. 21: „oon (Elias i[t !eine Rebe, ba^in=

gegen oon 400 anbern Propheten 3a^oes 22, 5 — 6, bie Rltfob cor

[einem legten 5elb3uge befragt. Der König ift burc^aus bie fjaupt=

perjon unb erfi^eint in einem öiel gün[tigcren £ic^te. (DbrDo^I er für

feine (Bema^Iin ben Dienft bes tEt)ri[d^en Baals in ber fjauptflabt em=

gefiltert unb [i(^ baburc^ bie 5eiTib[(^aft Don ITtännern tote tlti(^a ben

Jimla 3uge3ogen liahm mag, [0 ^ält er barum boc^ für ji(^ unb für

J[rael an Ja^roe fe[t." Dies piaibotjer bebarf bo^ roejentlic^er (Ein=

[djränfungen. Sd^on bie ^i[tori[c^e (Ein[(^ä^ung ber €r3äf)lungen I 20
unb 22 greift 3u ^o(^: I 20 ift ftar! legenbari[(j^. ©ber i[t es etroa

(5ef(^i(^te, ba^ 7000 3fraeliten (20,15) über bas Hiefenljeer Ben^ababs
unb [einer 32 fönigli(^en Bunbesgeno[[en (20, 16) fiegen unb 100000

aramöifd^e $uß[oIbaten tot[c^Iagen (20, 29)? Daß bie Stabtmauer Don

Hpf)ef 27000 ITtann erfdalägt (20, 30)? unb all bas [onberbare nooelli-

ftif(^e Detail bes Kapitels? Unb foU in I 22 bie üerfleibung Hl^abs
im Kampf (22, 30 ff.) (5efdjicJ)te fein? (Es ift feine $rage, ba% l^ter

bk £egenbe genau fo am VOorte ift roie in ben (Elia= unb (EIifa=(Er=

3äl}lungen. Da3u lommt, ba^ bod^ au(^ bas Urteil über Htjab nid^t

gan3 fo günftig ift, roie es bei lOell^aufen erfc^eint. Der (Ev^ä^Uv

fte^t burc^aus auf Seiten bes frommen 3o[ap^at oon Juba, ber fi(^

mit bem türeiben ber £ugenpropf)eten nic^t 3ufrieben gibt, roä^renb

R^ah bem eckten Propheten Ja^oes gram ift (22,5ff.). Die Darftellung

ift bem H^ab entfd^ieben unfreunblic^, ucrrät übrigens \iiion Ijier ben

iubäifc^en Stanbpunit bes (Er3ä^lers, ber audi mei[t oerfannt töirb. —
tDas Don I 20 unb 22 gilt, gilt um fo meljr Don II 3, 4ff. Die Der=

ö)anbtf(^aft ber (Ersä^lung ift f(^on oon lÖell^aufen betont roorben,
aber [ie gehört anbercr[eits bo^ au(^, roie 3. B. Ben3inger unb Steuer*

nagel mit Hei^t [agen, 3um Krei[e ber €li[a=£egenbcn. Das (Bleiche

gilt oon II 6,24-7,20, too eine l}'ö6)]i rounberbare Befreiung Samarias



192 £?ölf(^er: Das Budj 5er Könige, feine Quellen unb leine Rcöoftton

oon 5er [i)rifd^en Belagerung berichtet rotrb. Huc^ ifkv ^err[(^t (tro^

6, 30) feine $t)mpot^ie für 6en König 3fraels, ber bem (Elifa ben Kopf
abfc^Iagen toill unb ber oon (Elifa als lUörberfo^n bejeic^net toirb

(6, 31 f.).
- (Es bleibt [djliefelic^ noc^ II 9, 1-10, 28. Hud^ f)ier betont

XOell^aufen mitRec^t ben 5ufantnten^ang mit 120.22; 11 3, 4 ff.; 6,24-
7, 20 ;

aber au6) mit I 21 ^angt bie (Er3äf)Iung literarifc^ sufammen
(ügl. 9, 25f.). Die Beurteilung 3[ebels (9, 22) ift biefclbe roie in ben

(EIia"=£egenben.

Die prop^etenlegenben |inb burc^ mand^erlei fefunbäre 3utaten

na(^trägli^ oermefjrt roorben. (Blofje in I 18, 19 finb bie XDorte:

m«D v:r\i< ni^an ^i<^2JT; ferner 1 18, 31 -32a; 19, 9b - l la. 3n I 20

finb bie anonijmen Propheten fämtlid^ fefunbär (I 20, 13 — 14.22.28.

35—43), in I 21 bie ausgeführten Strafanbro^ungen an Bifab

(I 21, 20b -26), roä^renb I 21, 27-29 com Sammler ber Propheten«

legenben ftammen roirb, um bie öerfnüpfung mit I 22 ^er3ufteUen.
3n I 22, 1-38 ift bie in LXX no(^ fefjlenbe (Bloffe 22, 28 b gu ftrei(^cn,

ferner 22, 35 bß. 38. 3n IIl,2-17aa finb bie Derfe 1,9-16 eine

breite €inlage. 3n II 4 ftören 4, 13-15 unb roo^I au^ 4, 25b— 27 a

bm 3ufammen]^ang. Sefunbär ift ferner II7, 17b — 20; 9, 7— 10a.

12bß unb X)erf(^iebenes in II 10. S^x bas (Einaelne fann ^icr auf
bie Kommentare unb (Einleitungen oermiefen roerben.

23. Die prop^etenlegenben ge^^ören 3U €. (Es brängt fi(^

bie $rage auf, ob bie Prop^etenlegenben 3U einer ber alten Sagen*

quellen 3 ober (E gehören. tOir ^aben bie (Quelle J bis I 12, bie

(huelle € bis 1 14 bisher »erfolgen !önnen. €s liegt alfo, obgleich
ber 3ufammen^ang serriffen ift, fe^r na^e, auc^ biefe prop^etenlcgenben,
bie ja auf jeben 5aII oorbcuteronomifd^ finb, einer ber alten Sagen*
quellen 3U3ufpre(^en. Soroof^I bie Hnfc^auungen als ber Stil unb Spra(^=

gebrauch ober roeifen ^ier unsroeifel^aft auf (E.

Dag bie alten loMen Kultftättcn noc^ gelten, 3ctgt bex Kormclaltar, ben (Elia

iDteber aufbaut unö auf öem er opfert (1 18, 20). (E ertüä^nt in (Ben. bie flfrficrcn

nidit me^r, unö bie Ittoffeben finb i^nx nur no^ (Erinnerungsmalc ; iein IDunöer,

ba'ß ftc in ben propI|ctcnIcgcnöcn nti^t niel)r erroälint ineröen.

3a^Dcs eigcntlid|cr XDolinfi^ ift ber Ejimmcl (I 22, 19 ff. »gl. <5cn. 28, 12 (E).

Daneben ftetjt öes ©ottes irötjdier tOo^^nfi^ auf bcnt IDüftenberge, öer tüte fonft

bei <E T)oxei Ijeigt (I 19, 8 ff.). Dodj tut ötes öem fupranaturalen €I)arafter ber

(BottcsDorftellung feinen (Eintrag. Ilirgenbs ixitt 3al|DC toic bei 3 leibhaftig auf.

(Eine fo finnenfälligc Begegnung mit Zoil^^i K)ie fie (Elia am fjoreb erlebt, als

er 3ö^oc im tDinbestoe^en fpürt (I 19, 11 f.), ift eine Husnafime, bie nur bem

fluscrroä^Iten sutcil toarb, a^nlic^ roie ITtofc bei (E, mit bem (Elia au6c^ fonft in

parallele tritt (II 2), oor anbcrn roraus I)at, öa§ er (Bottes ©eftalt fdiaut unb

HD bs^ DD mit iljm rcbct (Hum. 12, 8), »gt. (Ej. 24, 1 —2. 9 - 11. 3m übrigen offen«

bart fi^ (Bott, mic fonft bei (E, oor allem butä) €raum (1 19,5ff.) unb IDadjuifion

(I 22, 19ff. ugl. II 8, 10); öfters ift nur com tOorte 3aln)es an ben propljetcn bie

Rebe (1 18, 1
; 21, 17. 28; II 3, 17; 7, 1

; 9, 3. 12. 25), locl^es gelegentliö) bur(i| ben

„Boten 3aliDes" oermittclt fein fann (II 1, 3 ogl. 1 19, 5. 7); au^ biefe IDorte oer=
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nimmt öer Prophet in bet (Efftafe (II 3, 15), 5ic mit Oifion oerbunben fein lann

(n 8, 10).

Das 3nteref}e am propl^ctentum entfpric^t 6cn flnfc^auungcn bes (E in öcn

anbcrn ©cf(ijid|tsbü(^crn. abral|am Iieißt bei € J^i3i (®cn. 20, 7), ebenjo JTliriam

((Ej. 15,20), Debora (Ri 4,4), Samuel (Sam. 13,20). Vor aUcm ift ITtofe ffit €
dn «^'a: (Dt, 34, 10 €?); er fii^rt ben tEitcI niH"' 12^ (Rum. 12, 7f.), ebenjo voit

(Elia (1 18, 36); RIojc l^eigt in'Pi^ V^^'^i^ (Dt. 33,1; 3of. 14, 6), ebenfo wie €Iia, (Elifa

unö anöcre p^^op^ctcn. tDie [i(^ flbimelec^ an öen Propheten Hbra^om vocnbet,

unö öicfer ^ürbittc für if|n einlegt ((Ben. 20, 7. 17), toic öas DoH mo|e um ^ür*
bitte angetit (Rum. 11, 2; 21, 7 ogl. (Ej. 15, 20; 17, 4; Rum. 12, 13), äljnli^ gef<iiict|t

CS bei (Elia unb (EKfa (I 17, 18ff. ; 18, 36 ff. 41ff.; H 4, 22ff.).

HIs propl^eten finb (Elia unb (Elija sugicid} XDunbcrtater. Die magijdje Art bes

IDunbcrs, bie für (E !cnn3ei(^nenb ift;
—

»gl. ben IDunbcrftab Iltofcs ((Ej. 4, 17— 20b;

7,17; 9,22f.; 10,12f.; 14,16; 17,5.9; Rum.20,8f.ll) -
finbet fi<i| cbenfo bü (Elia

unb bei (Elifa, bcr ja ebenfalls mit bcm tDunberftab l^antiert (114, 29ff.). (Eine

genaue parallele sur JJeilung ber (Stnelle 3U RXaro burd^ Rlofc ((Ej. 15, 22—27 (E)

ift bie ber (ÜucIIc 3U JSzti^o burd) (Elifa (112,19-22).
Die (BottcsDorftcIIung ber propI|etenIcgenbcn ift, toie fonft bei (E, ein

proftifi^cr ITTonot^cismus, für btn bie Dercljrung anbercr (Böttcr in 3|rael Sünbe

ift (118, 21 ff.; 19,18; II 1,2 ff.). tDie 3aiob bie frcmbcn ©ötter abtut ((Ben

35,2-4), fo 3fraer ben Baal (118). 3fraels Qoit gilt als eingigartig (115,15
jjgl. II 1, 3); cbenfo toie ber 3orban ^cilfräftigcr ift als bie tOaffcr non Damaskus

(115, 10 ff.), fo finb bie proptjcten in 3frael bcncn ber anbcrn OöHer überlegen

(II 5, 1 ff. 8). Der ^cibin gegenüber rcbet (Elia rü^mcnb 00m ©ottc 3fracls (1 17, 14)
Über bcn Baal fpottet man (I 18,21.39). Das cntfpridjt bcm gefteigertcn Ratio»

nalgcfül)!, tocI(i|cs man ouc^ fonft bei (E nac^tocifen fann. Unb wie fi(^ bamben
gerabe bei (E eine pcffimiftif^e Beurteilung ber tOirHidjteit bzobaäiten lafet, toeli^c

auf €rfal}rungen religiöfen Abfalls unb nationalen Unglüds beruf|t (3of. 24), fo

»errät fi(^ ouc^ in ben prop^etcnlegenben ein getöiffer pcffimismus in besug auf

3fracls rcligiöfc Jjaltung (ugl. bef. I 19, 14).

Die bcf(^riebcne Stenungnaljme 3U ben £jeibcn fd|Iic§t b^i (E eine bcgrcn3tc

€oIeran3 ni^t aus (ogl. 3etros (Einfluß anf Utofc (Ej.l8, 13ff.; Bilcams Propheten*
tum Rum. 22, 8 ff. u.a.); bas (BIcidje finbet fid) in ben propljetcnlcgenben, too ber

ifroelitifdie propfjct ben f?afael 3um König falbt (I 19, 15 ogl. II 8, 7 ff.), roo (Elifa

bcm Roeman bie proftration im Rimmontcmpcl geftattet (II 15, 18); man ocrgleidje

au(i| RTefdEjas (Erftgeburtsopfcr, burdj toeI(^cs ein 3orn über 3frael fommt (II 3, 27).

flu(^ ber morolifd^e Stanbpunft ber propljetenlegenbcn ftimmt mit bcm t>on

£ überein. Die £üge roirb xoie bei (E in ben 6encfisfagen nod| ni<iit unbebingt

oerpönt: (Elifa Dcronla&t Ijafael 3U einer £üge (II 8, 10),
— bog er i^n 3um RIorbe

angeftiftet l^abc, roirb t>erf(^Ieicrt
—

; RXi^a bcn 3iTnIa lügt erft (122,15), ci^e er

bie IDatir^ctt fagt, ja 2°^^^ felber fcnbct einen £ügcngetft 3U ben Propheten
(122, 20 ff,), kuä) eine Reigung 3U roollüftiger ©raufamleit, bie fonft für (E be^

3ci(i)ncnb ift (ogl. bas cIoI}ifttf(^e Detail bei bcr (Eroberung oon 3cricE)0 unb Ri, ben

Kampf gegen Rbonijebct unb feine Bunbesgcnoffen, foroic bcn gegen bie nörbli(^cn

(Emoriter), finbet fi(i| cbenfo in bcn propljctcnlcgenbcn (118,40; 19,17; 117,17).
(Ebenfo 3eigt ber Clo^ift eine geroiffc Reigung 3ur Senttmentolität; bie perfonen
bei (E rocinen fjäufig (ogl. II 8, 11; 13, 14). Kud) liebt (E bie ftarfen €ffcftc (ogl.
II 6, 28 f.).

3ntcreffe für bas Rcdjt, tuic es (E burc^ bie (Einf^altung bes Bunbesbu(^cs
Dcrrat, 3etgt fic^ in I 21. Die Auflage gegen Rabot, ba% ex (Bott unb bem Könige
gefludit tjobe (1 21, 10. 13), ftü^t fic^ auf (Ej. 22, 27, b. ^. toiebcrum auf (E, mit
ber Dorlicbe für bas Rcdjt Ijöngt bei (E 3ufammen, ba^ er an roicEjtigen Dorgängen

5eltld|nft ©utile I. 13
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gern öie Älteften tcilneljmcn Iä§t ((Ej. 3, 16. 18; 4, 29; 17, 5 f.; 18, 12; 19, 7; 24, 14);

öasfclbc finöet fid} 116,32 (ogl. au(^ 120, 7f.; 21,8. 11; 1110,1.5).
ntan Ij&lt (E meift für einen tloröifraelitcn. Seit Sntenö ift öicfc flnfidjt cr=

jc^üttcrt. Sicijer ift nur, toas audj Sntenö sugibt, ein befonöercs 3ntereffc öcs (E

für bas 3U feiner 3cit untergegangene Ilorörci(^. Dicfem 3ntereffe entfpri(fjt avi6]

ber. (Bcgenftonö öcr propI|etcnIegenöen. Daß öicfe »om juöäif^cn Stanöpunft

gef<i|ricben finö, 3eigt fid^ in öer Parteinahme für öen frommen iuöätfc^en König
(1 22, 5. 7; n 3, 11 f.) unö in öer (Begnerf^aft gegen öen ifraelitifdjcn König (1 22, 8;

II 3, 14). flud) öie Angabe „na^ Beerfeba, toeldies 3U 'Z'^ba ge:^ört" (1 19, 3) ht'

tneift nicEft gegen Rbfaffung in 3wöa; fic toill nur I}erüor^cben, öaß (Elia öen

Bereicfj öes ifraelitif(^cn Reiches, wo i^m ©efa^r öro^^te, »erlaffcn I)at, unö gehört

3U öen bei (E beliebten gelehrten Hotisen; äljnliij I|eigt es 117,9: „Sarpattj, tneldjes

3U Siöon geljört" (ogt. aud^ 115,27; 16,25: „Sibbetlion, n)el(^es öen pfjiliftcrn

gehört", öarüber f. u.).

5ür öen Stil öes (E ift öer Reichtum an nebenfäd|Iid}em Detail be3eic^nenö.

flu(ä| öie propfietenlegenöen bieten öofür auf Schritt unö tEritt Belege, 3. B. II

4, 22—24. XDie (E in ©en. unö <E]c. öfters Itcbenfigurcn mit Itamen nennt ((Eliefcr

©en. 15, 2; Debora ©en. 35, 8; potipljar ©en. 37, 36 ; Sifra unö pua (Ej. 1, 15), fo

Ijier 3, B. öen „3al|DCDcreI)rcr" CDbaöja (rDoI)! cröi^teter Ilame) 1 18, 3 ff., 3eöcfia

hen Kenaana (le^terer oiclletdjt auä^ eröirfitet) I 22,11. 24, ferner flmon unö 3oas
I 22, 26; Biö!ar 11 9, 25; Rlattan II 11, 18.

Beliebt ift bei (E ein fd|cmatifd)es ITTeffen mit örei Sagen (©en. 40, 12-19;
42, 17; (Ej-. 3, 18; 5, 3; 8, 23; 10, 22; 15, 22; Hum. 10, 33; 3of. 1, 11

; 9, 16f.), roomit

II 2, 17 3U Derglei(ä{en ift. flu(ij fonft fpielt öie 3 eine Rolle in öen Proptjeten=

legenöen (117,21; 18,1.34; 22,1), aufeeröem öie 7 (©en. 41,2f. ogl. 118, 43f.;

20,29; 113,9; 4,35; 5,10.14; 8,17), ban&hzn an^ anöere runöe 5äi}Un.
(Eine bclannte ftitiftif(ä|e (Eigentümlidjfeit Don (E ift öie Hncinanöerreiljung

öer Begebcnljeiten öurd) »age Seitbcftimmungen, toie nbüTl D'^'^Din ['']"ini^ 'TT'I

(©en. 15, 1
; 22, 1 ; 39, 7; 40, 1

; 48, 1 ; 3of. 24, 29), öie fidEj au^ 1 17,-17; 21, 1 finöet.

£lf|nlid)c allgemeine Scttbcftimmungen finö d'^Di ypD '^iv) 1 17, 7 (ogl. Öa3u audi
II 8, 3) oöer D"i21 D^^i'^D Ti^l 1 18, 1.

Beliebt ift bei (E öie tOicöcrl^oIung eines tDortcs im Ausruf 112,12.23;
4,19; 11,14; 13,14 ogl. ©en. 22,1 LXX. 11; 25, 33; 31,11; 46,2; (Ej. 3,4; Sam.

I3,4LXXi).

') Das leitet über 3um rein tejüalifcEjen, töcldjes Ijier in 5oi^w einer £ifte

folgen möge. Die oerglidjenen Stellen geijören fämtlidi 3U (E:

nnOH 1 17, 12. 14. 16; 19, 6, fonft nur Sam. 126, 11 f. 16 ((E nodj Buööe).
-

li^Ü mni nN J^T I IS, 3. 12; 11 4, 1, fonft nur ©en.20, 11 ; 22, 12; 42, 18; (Ej. 1, 17;

18, 21. -
D^i:j;n""by IDi^C^^T I 18, 23 unö D^iJjrn-ni^ inV^I I IS, 33 ngl. feljr

ä^nlt^ ©en 22, 9. - rO'!}! 1 18,45, fonft nur ©en. 22, 5; (Ey. 7, 16; 3of. 17, 14

((E nacf) prodfcf)).
- DT^ "jlT 1 19, 4 unö D'iD'i DV'^^ 1"n H 3, 9 ugl. ©en. 31, 23;

(Ef. 3, 18; 5, 3; 8, 23; Rum. 10, 33 (aud) 3 ©en. 30, 36).
- Vntt'i^lD I 19, 6, fonft

nur ©en. 28, 11. 18; Sam. 119, 13. 16; 26,7.11.16 ((E naäi Buööe).
- miN I

19,13.19; 112, 8. 13f. ugl. ©en.25,25; 3of. 7,21.24 ((E?); öa3U nyti'IIlrS unö

"13;^ mii^ ©en. 25, 25. - ip S^DD 120,18; 117,12; 10,14, fonft nur 3of. 8, 23;
Sam. 1 15, 8. - mn"'D 1^ n^"'^n I 21, 3, fonft nod| Sam. 1 26, 11 ; II 23, 17, ferner
Sam. 124, 7 (3, »icllcidit öurc^ I 26 (E beeinflußt) unö Sam. 1111,11 (unfidjcr,
ob 3 oöer (E).

- DTib b'Dii 121,4, fonft no6) ©en. 31,54; (Ej. 18, 12 unö ©en.

37, 25aa ((E nadj Kittel, nadj öen meiften 3).
- DDiit:' ID^'^I II, 2, 6 (ngl. auc^

II 2, 11), genau ujtc ©en. 22, 8. - pmD "IJiD II 2, 7 ngl. pmn lIIiD ffien.21,16
unö -i:iiD II 2, 15; 3, 22; 4, 25. -

-^b n'^}}i^ DD ^i^iy I 2, 9 genau roie Kg. 1 3, 5;
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Rritfangsmd^e no(^ ein IDort 3U bcn 3c[aio=£cgen6cn. 3^re jpatc

Hbfafjung, bu für bte jüngere £egen6engruppe anerfannt unb auä]

]d[on für bie ältere San^eriblegcnbe roa^rfc^ einlief tjt, [^liefet bte 3us

rec^nung 3u (E aus. Huc^ Hnfc^auungstoeife, Stil unb $prad^gebrau(^

berfelben ^at mit ben prop^etenlegenben aus (E nichts gemein. Sc^on
bie ältere San^^eriblegenbe II 18, 17— 19, 9a. 36 — 37 3eigt eine reb«

feiige tDeitf(^töeifig!eit, bie bem €r3Ö^Ier ber alten propf^etenlegenben

gan3 fremb ijt.

24. rOeitere nadjrebaftionelle Sütaten in 114,21 -1125,30.
Die nä(^fte Hufgabe ber Unter|u(^ung mu^ es fein, bas tDerf bes Rb
in 1 14, 21 -II 25, 30 rein I^eraus3uf(^älen, b. ^. aUe übrigen nad^=
rebaftioncUen 3utaten von jüngerer fjanb aussufonbern. Da es fid^

babei meift um planlofe 3ufä^e unb Ita(^träge üon oerfdiiebenen fjänben

^anbelt, nic^t um eine eigentlid^e sroeite „Rebaftion'', fo finb BeseicE)»

nungen toie Rb^ ober Dt^ ^ier ni^t am pia^e.

3umei|t Ijaben es biefe jüngeren 3ufä^e mit ber IDeisfagung ber

Propheten 3u tun. S^on bei ben prop^etenlegenben liefe fid| bas ja

beoba(^ten. So l^aben bort jüngere ^änbe bem Bi}ia Drohungen gegen

3erobeam (114, 7—11. 14-16 ogl. auc^ 1 11, 29-39), bem (Elia ober

bloßes -j^ n^J?i< nD II 4, 2 D3I. (Ben. 31, 43; (Ej. 17, 4 (aud| Sam. II 21, 3 3 naäi

Buööc).
- D"l£3I!lI2, 9; 6,32, jonft nod} ©en. 27, 4b. 33 a; 41,50; (Ej. 1, 19; Dt.

51,21 (oudj 3: 37,18b; 45,28).
- jlTn nOt:' ^i? ID^ II 2, 13 ngl. (Ben. 41, 3. 47;

£e.2, 3; 7,15. ~ D^n 'Pt? DD^^K \niDi< iÖn 112,18 ogl. (Ben. 20,5; 42,22. -

[n]iI3p [n]nj?i 112,23; 5,2.14; jonft nur nod) I 3,7; 11,7. - nnt* 113,10;
6,5.15 »gl. 3of. 7,7; Ri. 11,35 (aber auä\ Ri. 6,22, nad| Buööe 3U 3 geijörtg).
-

"1p33 "Tli"! 113,20; 10,9, Jonft nocfj (Ben. 29, 25; 41,8; Rum. 22,41 (aber

au(^ Sam. 120, 35; 25,37; 1111,14, Stellen, öie Bubbc gu 3 rcdjnct).
-

"inriDti'

114,2.16 (ogl. 5,26) ogl. Sam. 11,18 (öagu Buböe); nriD^ ift öemnad) nii^t

ipestfijd} ial)Otflij^.
- Q^^D . . biW 114,3 ngl. (Ej. 12,35. - i^n: ti?iN\ n^HJ ri^i<

1X4,8; 5,1 Dgl. (Ey. 11,3 (aber aud) Sam. 125, 2; II 19,33, naiit Buöbc 3).
- l^^l ^"in II 4, 18, Jonft nur (Ben. 21, 8; (Ef. 2, 10 f.

- HD HID H^Di 114, 27,

äl^nl. Som. 1 1, 10. - bi< ^bonn 11 4, 33; 6, 16. 18, fonft nur (Ben. 20, 7. 17; Rum.
11,2;21,7; Sam. II, 10. 12. 26 f.; 2,25; 7,5; 12,19.33; 117,27 (unb Kg. II 19, 15.20;

20,2).
- TTi 114,38-40, jonjt nur ffien. 25, 29. 34 (unö Ejagg. 2,12).

- ni^TD

Di^m II 5, 4; 9, 12 Dgl. 3of. 7, 20 (unö Sam. II 17, 15, nacE) Buööe 3).
- D'^nbi^n

1^^« 11 5, 7 ogl. ^ii< D^rht^ nnnn nur (Ben. 30,2; 50,19. -
p^^ mDD II 5, 19,

jonjt nur nod) ®en. 35, 16; 48,7. - liD'PN "'j'^D DIpD bi^ II 6,8, jonjt nur no6)
Sam. 121,3. -

a''T'^ HpD 114,35; 6,17.20, gans äf|nltd) tote (Ben. 21, 19. -

"]ni£>p3*l IDinn 116,22, jonjt nur no(f| (Ben. 48, 22; 3o}. 24, 12. -
intJ'll foi^^l

118, 41 f.; 19, 6.8; 116, 22; 7,8; 9. 34 ngl. (Ben. 25, 34; (Ef. 24. 11. 32, 6 (boä) aud}

3: (Ben. 24, 54; 26,30 u. a.).
— flu bie üergtoctflung fjagars unter bem Dorn=

jtrauc^ (Ben. 21, 14ff. erinnert bie Dcrgtociflung (Elias unter bem (Binjtcrbujd) I

19, 4ff.
— (Begen (E Jönnte man bie Stelle 1 18,36 ins Szlb füliren, „tüo HbraJfam,

3joof unö 3jrael" neben einanöer genannt rocröen, aljo 2<^toh anjdieinenb „3jrael"

i^eigt, tpas bcfanntitdj in (Ben. jaljoijttjd) ijt. 3nöes roirö (Bregmann rec^t fjabcn,

tocnn er bie betöen erjten Ramen als (Blojjen ausjd^ciöct, joöajg 3jracl Ijier ur*

jpriingli(^ als DoHsnamc gemeint toar.

13*
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(Elija Drohungen gegen H^ab heyoo. auä) gegen 3|eBeI (1 21, 20a— 22

[23] 24) un6 gegen fl^aBs Jjous (II 9, 7 -10a) in ben ITTunb gelegt
unb glcid^aeitig 6ie (Erfüllung [ol^er ZDeisfagungcn Ijinterbrein aus=

bxMü6) lonjtatiert (1 14, 18b; 22, 35ba. 38; II9, 36b-37 ogl. aud^
II 1, 17; 7, 17b -20); öie babei üblidje $IosfeI ift: „nad^ bem tDortc

Ja^oes, bas er gcrebet i}atte burc^" ben ober jenen Propheten. Diefe
Iltanier oon IDeisfagung unb (Erfüllung gel)t [otoeit, ba^ au6) anonrjnte

Propheten (120, 13-14.22. 28) unb jelbft ganse £egenben (120,35-43
»gl. I 12,31 — 13,33) erfunben roerben, nur 3U bem dtoed, ein [pöter

etntretenbes (Ereignis oIs »orf^cr gen)eis|agt erf(^einen 3U lafjen.

H^nlic^es bcobad^tet man im Köntgsbuc^e auc^ au^er^alb ber

Prop^ctenlegenben, unb fcijon bieje Hljnlic^feit seigt, ba% es fi(^ babei

um 5u[ä^e ^anbelt, bie jünger als Hb [inb. So iDtrb heim Untergang
bes fjaufes 3erobeams 115, 29 b — 30 tonjtatiert, bajj fid^ bamit bie

IDeisfagung Hl)ias erfüllte,
- bie le^tere ift bereits jünger als Rb.

Hls Haditrag ertueift fi(^ burd^ feine Stellung bie Bebro^ung
Baejas unb [eines fjaufes bur(^ 3^^^ ^ß" (Llianani I 16,7; biefe fe^t

aber üoraus, ba% 1 16, 1—4 nod^ nic^t im Cejte ftanb. I 16, 1—4
ift faft toörtlid^e Hac^afjmung oon 114, 7.1 Of. Die Erfüllung ber

IDeisfagung biefes Propheten Je^u roirb bann H6, 12b—13 fonftattert,

faft loörtli^ roie I 15, 29b -30.
Die entfpre(^enbe Bebro^ung Hfjabs unb feines fjaufes bur^ (Elia

I 21, 20b-22. 24 ift f(J)on ertoä^nt roorben. Sie ift i»ieberum faft

roörtli^e tlac^a^mung oon I 14, lOf.; 15, 30b; 16,2.4. (Eine Be=

bro^ung 3febels ift na{^trägli(^ nod^ eingefügt 121,23, bie mit II

9, 36b— 37 3ufammen^ängt, roo bie (Erfüllung ber IDeisfagung (Elias

fonftatiert roirb. (Ein no6) jüngerer 5ufa^ ift 1 21, 25 — 26. 1 22,35ba.
38 fügt bie Erfüllung ber IDeisfagung in bie (5efd^i(^tc ein. S^^^^^
xoixb bei Hl^asjas Cobe II 1, 17 bie Erfüllung ber IDeisfagung :feft=

geftellt. Unb fdjliefelic^ roirb aud^ bem (Elifa no(^ einmal bie Drohung
gegen H^abs jjaus unb gegen 3fcbel in ben tltunb gelegt 119, 7—1 Oa,
roieber mit roörtlic^em Hnflang an 1 14, 10; 21,21 b-22a. 23; II 9,36b.

Bei 3e^u ift, roie fdjon gc3eigt rourbe, bie fdiematifc^e Darftellung
bes Rb burc^ ben (Ergänser umgeftaltet roorben (II 10, 28— 36); ba ber

Kopf bes Ra^menfdiemas abgefi^nitten rourbe, mufete bie Regierungs=
bauer am Sc^luffe 11 1 0, 36 nad^getragen roerben. Viid)t oon Rb
ftammen, aufeer ber (Bloffe 11 10,29b, bie Derfe H 10, 30-31 : 10, 30

ift ni(^t Stil bes Rb unb 10,31 roieber^olt nur 10,29. Die Erfüllung
roirb bann in »örtlichem Rntlang II 15, 12 fonftatiert. IDieber inter«

effiert ben (Ergänser bie gan3 genaue Dorausfage : 3el)us Ita(^fommen
bis ins oierte (Blieb finb Joa^as, Joas, 3erobeam 11., Sac^arja.

Hu(^ bas Dorüberge^enbe ®lürf ber Rad^fommen Jcl^us roirb oon

ergän3enber fjanb religiös motioiert. Die Derfe II 13,4— 6, bie ben
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Sujammen^ang jerreifecn, pajjcn ni^t auf 3oa^as (ogl. II 13, 22), unb

foUen too^I auf 5cn »Kctter" Jerobeam IL (»gl. II 14, 27) geljen;

II 13, 6 i»ie5erf)olt II 13, 2b. mit bicfen üerjen foniurricrt II 13, 23,

tu Bensinger feinem Rö^ 3u[c^reibt (ä^TtIi(^ Steuernagel); i<^ möchte

|(^on um öer Konfurrens mit II 13, 4 roillen 6en Ders öem R5 be=

laffen: 3u Dn^n^n HD« td) ogl. n 8, 19 Rö; Rö betont, 6afe 5ie Der»

roerfung 3jraels vorläufig (nnyiy) no(^ ni(^t eintreten foUte, jonbern

crft II 17, 23 (Rb; ogl. r^D-^jJD). (Ein jüngerer 3u[a^ bagegen i[t

roieber II 14,25b — 27; ber Srgänser liebt es, ä^nlid^ roie ber C^ronift,
neue Propheten mit Hamen einsufü^ren: S6:iemaia 1 12,21 —24, 3^^
hen (E^anani 1 16, 1 —4. 7. Huc^ ^ier roieber^olen |i(^ bie rDörtIi<^en

Hnllänge an 114,10; 15,29b; 16,2b; 119, 36b; 13,4.

Befonberes 3nterejfe Ratten bie (Ergänser natürlid^ am Untergang
3[raels. S(^on Stabe i^ai nac^gerotefen, ba^ ber (Epilog II 17, 7—23
nic^t cin^eitli^ ift: oon Rb ftammt nur II 17,21—23; bieje üerfe

f)alten fic^ gan3 in ben öorftellungen unb IDenbungen »on Rb. Da=

gegen ijt 11 17,7 — 18 oon jüngerer f}anb; Ijier röerben ben 3frael{ten

Sünben oorgetoorfen, bie Rb nur ben [päteren 3ubäern jufc^reibt;

17, 9bß [tammt aus II 18, 8. (Eine nod^ jüngere 3utat ift II 17, 19-20
(3u :iy'''i ogl. 1 1 1

, 39).
— Daran reiben fic^ üon oerfd^iebenen ^änben

ftammenbe Husfü^rungen über bie fpäteren Betöo^ner Samarias. Sd^on
ber ältefte biefer Hbfd^nitte II 17, 24-28.41 fe^t bie prooins Samaria

(pD^j' """ij; 17,24.26) üoraus; Ben3inger betrachtet bas in 113,32
mit Red^t als 3eic^en einer Hbfaffung fett bem (Ejil. Da ic^, roie

fpöter 3u erörtern fein lüirb, Rb ni(^t für oorejilifc^ galten fann, fo

liegt für mic^ lein ©runb oor, II 17,24— 28. 41 bem Rb absufprec^en.
Don jüngerer fjanb ift II 17, 29 -34 a, roie fc^on berRusbrudE D'ii'nD^n

17, 29 le^rt; ifm voixb ben Samariern bie Dere^rung ^eibnifc^er (Bötter

neben 2<^^^^ uorgetoorfen. Die Kamen jener (Bötter berui^en auf

lebenbiger Kenntnis ber im fpäteren Samaria gepflegten Kulte, ä^nli(^
xöie ber Derfaffer üon I 13 ben famarif(^en Kult feiner tEage 3u
fennen f^eint. UTit 1 13 berührt fi^ biefer Hbfd^nitt au(^ fprad^Iic^

(ogl. niDDH iTin, DmapD) unb t»irb too^I non gleid^er fjanb ftammen.

Hoc^ jünger ift ber Hbfc^mtt II 17, 34b -40, eine jübif(^c Strafprebigt

gegen bie Samarier; 17,34b roiberfprid^t ben oor^erge^enben Derfen

17,32-33 bire!t.

£in 3ufa^ Don jüngerer Ijanb toirb II 18, 12 fein; er gibt eine

XDcitere unb oon 11 17, 21 —23 oerfd^iebene Begrunbung für bie lDeg=

fü^rung Jfraels.

3u €rgän3ungen ^at ferner bie Regierung Iltanafjes gereiät. ^m
ift bie 5ß|tft^öii"9 ^^s urfprüngli^en Beftanbes oon Rb befonbers

fd|toierig. Stabe fd^Iiefet aus II 21, 16b (]d 13^), ba^ Rb bie Kult»

fünben tlTanaffes nur angebeutet, nidit aufgesohlt i^abe unb ftreid^t
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bes^alb II 21, 2b — 6. Sein Beroets t[t ntd^t überseugenb, unb öte

Saä^e toenig roa^rfc^ctnltd^. Da Rb in II 23 bte Befeitigung ber

(Breuel Utanafjcs ausführlich ersä^It, toirb er aud^ über beren (Ein=

fü^ruTtg nid^t gejc^toiegen ^aben. fluc^ bas 0:11 21, 16 je^t eine [olc^e

Husfü^rung üoraus. ©erabe II 21, 1 -4 ßeigen gan3 bie Hrt bes Üb;
21,3a roeift auf II 18,4 (Rb) aurüd; ber Hf(^erapfaf)I 21,3b ift

ItterarifcEi älter als bie (5öttin Hf^era (21, 7); ju 21, 3bß ügl. 1 16, 31

(Rb), mellei(i|t aud^ 1121,21 (Rb?). HUes Übrige in 1121,5-16
f(^eint jünger 3U [ein. 1121,5 i[t löegen ber groei tEentpel^öfe naä)=

ejilifi^ unb he\tätigt bamit bas f^ö^erc HIter oon 21,3 — 4, ba 21,5
Dariante 3U 21,4 a

ijt. 21,6 b roieber^olt bie XOenbung üon 21,2 a

(Rb), [tammt alfo nic^t oon Rb. Damit bürftc auä) 21,6 a fallen

(gegen Bensinger), eine Hn^äufung oon allerlei roeiteren Sünben nadi
Dt 18, lOf. 21, 7 ift Dariante 3U 21, 4 unb megcn ber (Böttin Hf(^era

jünger; 3U 21,7b ügl. noctis, 16; 11,32; 14,21. Daran rei^t fi(^

bie roeitere erbauliche Husfüi^rung bis 21, 15, bie roiebcrum bie pro=

p^etif(^e lOeisfagung im Stil ber jüngeren (Ergan3er unterftrei<^t. 21, 16

roirb üon ben meiften bem Rb belafjen; aber [(^on bie Hnfnüpfung

buvdi D:n, mit ber bie jungen Itac^träge fo gern eingefügt roerben,

fpri(^t e^er für einen jungen 3ufa^, ber wolfl fc^on £egenben, xoie

bas UTartijrium Jefajas, üorausfe^t.
Bei Hmon beläßt Steuernagel nur 1121,20 bem Rb unb ^ält

II 21, 21 —22 für jüngeren 3ufa^; le^teres ift t)iellei(^t nid^t gan3 fidler

3U begrünben, ba ir>o^l au(^ Rb bie ^bi'pj 21,21 fennt (ogl. 115,12) ,

bie [on|t bejonbers bei Ijefeüel begegnen, aufeerbem Dt 29, 16 £eD26,30
3cr 50, 2 unb natürli(^ bei bm jüngeren <Ergän3ern (I 21,26; II 17, 12;

21, 11; 23,24). Dafe Hmon Jafjoe „üerläfet" (21,22), ift bod| rool)!

basjelbe, loas Rb aud^ von Utanajje II 21, 3-4 fagcn toollte.

Das (5egen|tü(f 3U RTanaffes ©reuein ift beren Befeitigung burc^

3ofia II 22— 23. Hud^ i^ier finb bie jüngeren Huffüllungen außer=

orbentlic^ ftar!. (Es ift audi ^ier bie erfte Hufgabe, ben tCejt, roie

ifjn Rb f(^rieb, üon biefen nad^rebaftionellen 5rentbförpern 3u reinigen
unb ben Cejt bes Rb möglici^ft fauber ^eraus3ufteilen.

3n 22,4. 8 ftrcidjc 'pil^ri; 22,4b ift DteUcidjt nadj II 12, 10 eingefügt. Uw
erträglid) ift öie Dublette in 22,5; ftreid|e DilpDDn 22,5 a unö öasu 22, 5ba,

fotüie bas entfprcdjenöe rvn^ m'2 "'IpDDn in 22,9. 22,6-7 finö nadj II

12, 12b— 17 nai^gctragen. 3n 22,15— 20 geigt öie öoppelte (Einführung 22,15b
unö 22,18a, öa§ öie für öie Art öes Rö überhaupt 3U tDeit}d|tDeifigc flntujort

öer £}ulöa nid|t cintieitlic^ ift; man ^ot oieUcidit 22, 16-18a 3U ftreic^cn unö
fann bann 22, 15. 18b — 20 im toefentließen oIs urfprünglid|cn ^ejt öes Rö Ijalten;

Rö ^at öos Oer^altcn öes Königs, öcr Srgönger öas öes DoHes im flugc. 3n
23,2a ftreidje öie tOorte von DiinDni I>ts ^«nJ als (Bloffe, ba Ifli^ urfprünglicJi
öcr Sa^fcf|Iu§ gctDcfcn fein muß. 3n 23, 3 ftreidie öie IDortc oon DD^^ bis IJ'DJ-

3n 23,4 a ftrci«i|C b)i:iT] unö lies ni^DH pD- TDeiter ift 23, 4apb-5 jüngere
3utat. 23, 4aßb Ijat 11 21, 3 (Baol, flfdjera unb £)immclsi^eer) im Hugc, mi^beutut
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aber bic fl|(^era als (Böttin, tote II 21, 7 unb gegen II 23, 6; ängftlic^ tolrb unter«

ftridjen, ba^ bie gö^cnbienerijc^cn ©cräte „au^erljalb 3crujalems" »erbrannl

loerbcn, loas Rb 1 15, 13 ni^t betont; bcr natürlich erbi(^tctc Cransport 6es Staubcs

nad) Betel I)ängt otelleidjt mit I 13 sujammcn unb |tögt ftd) jebenfalls mit bcn

©rcnsen oon ®cba bis Becrjeba (23, 8). 3n 23, 5 ge^t bic Huf3al}Iung ber ©eftirn*

götter über 1121,3 I|inaus; oon bcn (Bö^cnpricftern ber E}öl}cn in ben Stäbten

3ubas unb in ber Umgegenb 3^i^wjoIcms roeig bit Darftellung bes Rb |onft nichts.

3m tEcjtc bes Rb bagegcn Jtanben of|ne Stoeifel bic alten Hac^ridjten 23,6— 7:

3u 23,6 »gl. 1 15,13; in 23,7a lies mit LXX a''t£^lpn n^n; ob 23,7b alt ift,

ift jdjtDcr aussumadien, ba bie Bcbeutung ber Hfdiera tpcgcn bes unocrftanbli^en

DTlD (ober DiriD?) un[i(^er ift. 23, 8a. 9 ift öltcr als 23,5 unb geijörtc jeben«

falls bereits 3um tCejte bes Rb; ebcnfo natürli(^ bie alte Itadjricfjt 23,8b (lies

mit Stabe ^"ly^H nDD). 23, 10 möd^tc idi bem tEcftc bes Rb niäit abjprc^en

{vQl. II 16, 3). 23, 11 (lies ftatt mSDID mit LXX bcn Singular) ift natürlich alte

iladjridjt, \tanb aljo im €ejte bes Rb; cbenfo offenbar ber (Brunbbeftanb oon

23,12, too nur bie ungrammatij(ä|c (Bloffe IHi^ r)"'i5V unb 23, 12 aß (mn^TDn Di^)

mn^ n^n niliJn ^n^n rw:D rWV "l^i«). ei^i 3ufo^ nactj 1121,5. su ftreic^en

finb; 3U ben rmD'' "'D^D »gl. 1112,19. 23,13 toirb oon einer jüngeren ^anb
nadjgetragen fein, tDeI(^e auifi bie Ejötjcn Salomos niä]t unertoäf)nt roiffen tDoHte

unb fctjon bic Sufä^c in 111,5.7 oorausfe^t; Ijtftorifci} ift roenig ojoi^rfdicinlidj,

ba§ bic f)öljc bes Kamofi^ unb anbercr (Bötter bafelbft nodj 3U 3ofias Seit be=

ftanb; Rb toürbe augerbcm oon bcr Derunrcinigung bicfer I^öl^en f(^on bei 23,8

gefproäjcn fiabcn, too ja eigehtli(^ bas Ijier Berid^tete f(^on mit cingefc^Ioffen ift;

aud) tDüröe Rb bic gcograpljif^e Rngabe H^TItt^Dn Irfy ]iD'^D '')'^ii nidjt erft

I)ter, fonbcrn f(i|on in 111,7 beigefügt Ijabcn. 23,14 gehört 3U 23,13; bic

IlTaffcben unb flfc^crcn finb bie auf ben ^öljen ber flftarte, bes Kamofc^ unb bes

RtiHom; biz flfdiera in 23,6 oerbrennt jofia, bicfc flf^crcn „oerniäjtct" (HID)
er. Rtit DJ! 23,15 toirö lociter eine Angabe über bic 3erftörung bes flitars

in Betel angefügt; biefer ücrs, bcr ftar! gloffiert unb beffcn urfprüngli(i)er tEcjt

nicE)t fi(^cr rcfonftruierbar ift (ber Dcrsfc^Iug ift forrumpicrt), al^mt 23,6 nad|;
es ift nidit aussumadjen, ob er oon Rb ober oon jüngerer jjanb ftammt. Bon
jüngerer f)anb bagegen ift jcbenfaHs 23,16—20 (ber 23, 15 3erftörte Altar bcfteljt

in 23,16 nod)): bic (Erfüllung ber tOeisfagung oon 113. 23,21 — 23 entfpridjt
im Stile gans bem Anfang bes Kapitels 23,1—3 unb ift offenbar toieber tEejt

öes Rb. (Ein Ha(^trag, ber fai^Iid) bcffer oor 23. 15 gcijören roürbe, toieber mit

QJT eingeleitet, ift 23,24; ben (Ergönser, bcr 1121,6 im Sinn iiat, fenn3eid^nct
i)ic gan3 übcrflüjfigc Breite (23,24b). 23,25 entfpridjt bem Urteil über £jisfta

II 18,5, ift aljo bie 3enfur bes Rb; ungejdjidt ift aUcrbings, ba^ bzibzn Königen
ein Supcrlatio erteilt roirb. 23, 26 — 27 pflegt man einem Rb^ 3U3urDeifen, toeir

man irrtümIid)crrDcife oorausfc^t, ba% Rb oorejilifd^ fei; bo bicfe üorausfe^ung,
Toie fid) 3cigcn toirb, unbegrünbet ift, fo liegt fein ®runb oor, bic Dcrfc bem
Rb ab3ufpreä)cn. ITlan ertoartet ja au(^ jo toic fo, baß Rb bzn tro^ 3ofiös

Bcicljrung crfolgenben Untergang 3ubas nidjt oljnc irgenb eine feicriidie Be=

tradjtung beridjtct t)at; 1124,3 — 4.20 finb 3U ttanglos.

flu(^ 11 24, 2— 4 pflegt man einem Rb^ 3U3ufpre^en. Benäinger

glaubt, ba^ in 24,2 bie Hnnalenquelle Benu^t jet; aber bas Heben»

einanber oon Cfjalbäern, €bomitern (lies jo jtatt „Hram"), ITloabitern

xmb Hmmonitern ma(f|t feinen ge[(^i(^tli(i)en (Einbrud. "Die Xlotis, in

ber üorliegenben 5otm offenbar rein apo!ri)p^, mag |i^ auf bie viel^aä)

erroätjnte Befc^ung jubäifc^er (Bebiete bur(^ bie Xladibarn Jubas feit

bem Gjil [tüi^en. Die Konftatierung ber (Erfüllung ber tOeisfagung
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ocrrät bic Ttac^rebaltioncUcn (Ergänser. Das
"|i< 3u Hnfang üon 24, 3

i|t o^ne logifdjc öerbinbung mit 24, 2 unb fc^cmt m an 24, 1 an=

3uf(^Itc§en: joiafim empörte fi(^ 3tDar gegen bcn babt)Ioni[c^en König,
um bie Unab^ängigfeit totebersugeromnen, „inbes gcf(^a^ btes nur

roegen bes 3ornes (LXX) Ja^öes über Juba, um [te von [einem Hn«

gefixt 3u entfernen, unb Ja^^üe roar nid|t geroillt, 3u Derselben"; bieje

XDorte von 24, 3a. 4b gehören alfo too^I Hb an, roö^renb 24, 3b. 4a

(abjci}euli(^ fonftruicrt) HupUung ift; 3u 24,3 a ©gl. 1124,20 (audj
II 17, 23; 23, 26); 3U 24, 4b rgl. II 8, 19; 13, 23.

II 24, 20a roieber^olt ben Sais^ II24, 3a. 4b au(^ bei 3ebelia in

leichter Hbroanblung. Das "iD !nüpft an 24,19 an: ba^ Sebefia bö[e

^anbelte, roetl 3ö^oe über 3eru|aiem unb juba fo je^r 3ürnte, „ba%
er [te [d^Iiefelid^ {iv ogl. II 17, 23, roie arab. l.iattä) uon [einem Hn=

ge[i(i|t oerroarf . 3u 24, 20 aß rgl. II 13,23.
So ^at Rb ben S(^Iufe II 25,21b oorbereitet: iDDit^ t?yD min^ ^J^V

Der Sa^ ent[pri(i|t bem in II 17,23: inD-iJ^ ^)?D biin'^^ !?J*'l. Da§ bic[e

überetn[timmenbe Bel^anblung bes Untergangs beiber Reiche ron einer

Ijanb, b. fj. üon Rb [tammt, i[t beutlic^, unb roirb roieberum nur be=

[tritten, rpeil man Rb für oorejili[(^ ^ält. RUe formalen Kriterien

aber [pred^en bagcgen, bafe Rb [eine Dar[teIIung mit ber Regierung

3o[ias abge[c^Io[[en l}ätte. Huc^ bas Ra^men[d|ema bes Rb [e^t [tc^

nad^ 3o[ia in genau ber bisherigen tDet[e fort: 3oaf)as 1123,31—32;
3oi<i!imn23,36-37; 24,5-6; 3oia^inIl24,9; 3ebefiall24,18-19.
Sogar ber QucUenoerroeis finbet [id^ bei Jojafim in &bli(^er tDei[e

toieber (II 24, 5) ; bafe er bei 3oa^as, 3oittc^in unb 3ebe!ia fe^It, ent=

[priest ber Rtet^obe bes Rb; aud^ bei bem legten i[raeliti[d^en Könige

i^o[ea fefjlt er ([. o. 3U I 11,41-43).
II 24, 7 i[t, roie bie Hnontjmität ber beiben Könige le^rt, [eben"

falls feine alte (ßuellennotis; ber t)ers [tammt aber aud^ ni(^t t)on

Rb (ogl. n 24, 1 unb 24, lOff.).

©egen bcn S^Iu§ bes Königsbu(^es i[t bas IDer! bes Rb no^
bur^ allerlei kleinere unb größere 3utaten oerme^rt toorben. 3utat

i[t ber Ocrs II 24,11, ruelc^er 3a)i[(^en 24,10 unb 24,12 ausgleichen

[oII. 3utat i[t ferner 1124,13—14: bas dwü i[t be3ie^ungsIos; »on
Rb fönnen bie üer[e nic^t ftammen, toeil bie[er oon golbcnen 6efä§en
Salomos nichts berichtet l^at (I 7,48— 50 i[t jung); 3u r\f2b^ n'^y "Wi^

24, 13 ügl. bie gleichfalls jüngere Stelle 11 25, 16 {an ber älteren Stelle

bes Rb II 25, 13 fe^lt Salomos Hame); mn*' "im -i^i«D ent[pri(^t ber

Rtanier ber (Ergänzet; es i[t nid^t flar, auf toeld^e Drohung 3<i^»es
bamit angc[pielt roerbcn [oll, oieÜeic^t auf 1120,17; 24,14 i[t reine

Dublette 3U 24, 16; ba% [(^on bamals nur bie pi^n-nj? rhi übrig

blieb, [teilt im rDiber[prudE| 3U H 25, 18-21 a.

3n 1125,1.3.8 [(feinen bie Kalenberbaten oon jüngerer I}onb
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eingetragen ju [ein. Deutlich i[t bics in II 25, 3, roo bie (Ertoä^nung

bcr Hungersnot oor bem Datum fielen foUte. Jn II 25, 8 roirb bcr

Cejt [tilifltfd^ erft erträglich, wenn man bas Kolenberbatum [treid^t

unb nur lieft: nüNiiDDi i^üb niti' n-wv }}^ra\ u\m. "Dann toirb aud^
in 11 25, 1 bie Rngahe oon tHonat unb tEag 3U |trei<^en fein. Die

©loffen Berufen icbenfalls auf guter türabition, töie fic ja minbeftens

3ur Seit Sac^arjas (ogl. $0(^. 7,5; 8,19) noäi Dor^anben toar.

Der Stil ber Derfe II 25, 10-12 ift oerunftaltet burc^ bie ^tntan»

ftellung unb ftänbige tDieber^olung bes Subjeltes. IDas ber Reft bcr

fjanbroerfer (lies ]lDi?n "in'') htbtuten foll, nac^bent bie Si^miebe unb

S^Ioffer [c^on röeggefüljrt finb (II 24, 16), ift nidii rc^t Har. 25,11

»erträgt fic^ ttid^t mit 25,18, roo eine tDegfüt)rung bes „Reftes ber

Stabtbeüölferung" no(^ nic^t ftattgefunben ^at. Hac^ Streichung ber

üerfe 25,10-12 fdEjIiefet fid| 25, 13 weit beffer an 25,9 an.

Vtehnnbü fei bcmcrft, toic fidi öie üorftcHung von öcr (Ejilicrung 3>i&as Bei

b^n (Ergönsern oIImät)Ii(i| jteigert. Die eigentlidic Deportation 3iiöas finöet nadj
bcr alten (ßucllc unter 3oiad}in 597 ftott; b^^en Jjofftaat, öie üorncfimen, 7000

(örunöbcfi^cr ( b'^ri "^^^üi), unö 1000 S(^ntieöc unö Sc^Ioffer toeröen naä) Babel

gcbradit (1124,15 — 16); im "^alivt 586 toeröen im ganscn 72 angcjcfienc IRänncr

3erufalenis naä\ Ribia toeggefüljrt unö f|ingcric^tet. Bei ben (Ergänscrn crfjö^t

fi(^ öie Sol^I öer mit 3oia<iiin Deportierten fcEjon ouf 10000, gans 3eru}alem roirö

tDeggcfüIjrt, unö nur öie yni<n"DJ? rbl bleibt surüd (11.24, 14) ; im 3al)re 586 mirö
öonn aucfi öcr Rcft öer in öcr Stabt Übriggebliebenen unö jogar öie Überläufer

nacEj Babel gebracf|t; nur einige oon öcr V1i^n"DV ri!?l bleiben oIs tOinser unö
Hdcrbauer (?) im £anöc jurüd Das ift fd)on öie apofrt)pI)e üorftcllung oon öer

lOcgfu^rung gans 3nöas unö Benjamins, roie fie öcr (Eljronift bietet; öer Ic^tcrc

bcrtdjtet öann natürlid) and) Don einer cntfprccEienöen, cbenfo apofrqptjen RüÄc^^r
gan3 3wöas unö Benjamins.

Der Bericht bes Rb umfaßte II 25, 1
- 9. 1 3. 1 8 - 21 . Don jüngerer

I}anb 5ugefügt tourbe juerft 1125,14
—

15, eine Hufaä^Iung ber fleineren

tEempelgeräte nac^ I 7, 40 (ogl. II 12,14); ba% bie Derfe oon anberer

fjanb finb als 25, 13, 3cigt ber IDec^fel bes Subjefts (d^HDED 21 gegen
DiiTÄ'D). (Eine roeiterc Sufügung ift 1125,16 — 17, eine Bemerlung
über bie ^xod Bronsefäulen bes tEcmpels, bie nad) 15, 13 nid^t meljr
am pia^e ift.

Der Hbfc^nitt n 25,22-26 ift ein toörtlid^es (Ejserpt aus Jer.

40,5.7-9; 41,1—3.16; 42,1; 41,17-18, b.
Ij, aus bm auf3ei(^=

nungen Baruc^s. 0b fc^on Rb bies (EE3erpt oerfertigt l\at, ift roo^I rcc^t

3n)eifel^aft; i^ fe^e barin mit K. f}. (Braf einen Itac^trag. Das tEages=
batum ber (Ermorbung (Bebaljas, nac^ ber Crabition bcr 3. ober 24.

Vn., ift in 25, 25 nic^t eingetragen.

®b ber ScEjlufeabfdjnitt bes Bu(^es 1125,27-30 bem tDer! bes

Rb 3U3ufprec^en ober ein Rad^trag oon fpäterer Qanb ift, Iä§t fidj

mit Sic^er^eit faum entfd^eiben. Das crftere fd^eint mir aüerbings
bas IDa^rfd^einlic^ere; benn II 25, 211) loäre für bas grofee beutero;'
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Tiomiftt[(^e (Befd^it^tsBuc^, rocld^es üon 6er Sd^öpfung bis 3UTn (Ejil

rcid^te, ein rec^t unBefrieöigcnbcr Sc^Iu^, roä^rcnb 1125,27 — 30 ben

Blicf ^offnungsDoII in öte 3u!unft rietet, f)in auf eine neue E)err[d^aft

bes f^aufes Daoibs. Der Spra(^gebrau(^ bietet fa[t nichts, rooraus

Sd^Iüfje gesogen roerben lönnten. Doc^ roürbe bie au^ im f}e[efiel=

bud) angetuenbete Hra ber tDegfü^rung 3oio(^ins 3U Rb pafjen, ber

von leiner anbern Deportation als ber non 597 berichtete unb ber

au(i| fonft naüf Königsja^ren batiert. tDenn baneben in 25, 27 na(^

babt)Ioni[(^er Königsära batiert toirb, [o roürbe au(^ bies 5u Rb paffen

(ogl. 11 25, 8). tOenn in 25, 30 (nad) 3cr. 52, 34) 3U lefen roäre IV
iniD DV, fo fönnte man I 11,40; II 15, 5 Dergleichen.

25. Die (Üuelle bes Rb in I 14, 21 -II 25, 30: (E = K. (Es

hUiht bie $rage nadj ber Jjerlunft bes alten oon Rb benü^ten (nuellen=

materials. (Es ift fc^on geseigt roorben, ba% Rb bie prop^etenlegenben

3tDar Dor \icti gehabt, aber nur einselne ^iftorifci^e Hngaben aus iljnen

ejserpiert I^at. Sold^e eEserpterten Sä^e finb nac^ioeislici^ II 1, 1

(=113,5); 118,28-29 (=119,14-16); IUI, 18b-20 (= Uli, 11.

4,14.16); II 13, 25 b (= II 13, 19); oom Baalstempel unb ber Hf^era
3U Samaria I 16, 32 ift in 11 10, 27 bie Rebe. XDenn bie Propheten«

legenben aber 3u S gef|ören, fo entftefjt nun bie Srage, ob no(^ me^r
bes Don Rb gebotenen Stoffes aus (E ftammt, m. a. VO. ob ettöa aud)
bie Iloti3en, bie bistjcr mit ber oorläufigen (E^iffre K beseid^net rourben,

aus (E gef^öpft finb.

3n ber Kai finben fid^ noc^ aßerlei Berührungen ^roifc^en ben

lToti3en aus ber ifraelitifc^en Königsgefc^ic^te (Ke) unb ben prop^eten=

legenben ((E). 119,31 beroeift, ba§ im 3ufammen^ang ber prop]^eten=

legenben, alfo in (E, au^ oom Königsmörber Simri er3ä^lt geroefen

fein mu§; I 16, 9 — 10a (Ke) flammt alfo aus (E, toas auc^ burc^ bie

übereinftimmenbe, nur ^ier belegte lOenbung IIDIS' nnti' I 16, 9 (Ke),

20, 16 ((E) beftättgt toirb. Die Beseic^nungen D^nir^D^ l^i^ pnD:i

I 15, 27; 16, 15 (Ke) in ber (Befd^i^te Itababs unb Simris iinb n^3

riDD'^b i^N^ ]£;d^ II 14, 11 (K) entfprec^en bem nDri'^b ~i^i^ v^"^ "ii^2

I 19, 3 ((E f.
0. in § 23). Hu(f| mit anbern Hbf(^nitten aus (£ finben

fid) Berü!)rungen: nn D^-i^ 1 12, 25 (Ke) ogl. I 11, 24 ((E), -iD^^^ n^D

1 15, 27 (Ke) ogl. ^üV n^3 1 11, 28 ((E), ^"in^ mn I 16, 21 f. (Ke) ogl.

I 12, 20 (Re? f.
0. § 19), in^sv ^D-i bD II 13, 22 (Ke) ogl. riDb^ ^d^ b'D

111,25 ((E). Der Bau Jericfjos burd) f}iel I 16, 34 (Ke) ftel|t im

Sufammenl^ang mit 3of- 6, 26 (<£) ^).

Run laffen ficJ|
bie Rotisen aus ber ifraelitifc^en Königsgcfd^ic^te

(Ke) aber literarif^ fd^lec^terbings nid^t trennen üon benjenigen aus

ber jubäifdjen Königsgefd^i(^te (Kj); bieHnna^me oon 3toei oerfc^iebenen

') 3oJ- 6f 26 ift (E, tDcil na(i) 3 3ßncEjO f(i(on 3U Booiös Seit roieöer bcftanö

(Sern. II 10, 5; vgl. Ri. 3, 13).
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Quellen Kj unb Ke tjt nid^t mtbar. Der Sufammcn^ang ijt fdjon

bei 11 11 beutlic^ gctoorben; Mes Kapitel ^öngt tn^altlid^, ö. i^. aud^

Itterarifdi mit 11 9-10 3u|ammen. (Ebenfo gehört 3. B. II 14, 8-14
nii^t nur inl^altlic^, fonöern audi [tili[ti[(^ betraditet 3ur (Befd^ic^te beibcr

Hcic^e: mit bcr x[raelitif(^en <Bef(^i(^te ^ängt ber Hbfd^nitt ^u]ammen
buxdi bie IDenbungcn nnn^^ ni::'^^ ^^stt» "ii<3 14,11 (f. 0.) unb Dis^^i

nJliD^ 14,14 ügl. 115, 21 (Ke); mit ber jubäiji^en berührt er fi(^

burc^ bie Besiel^ung auf Hmasjas (Ebomiterfieg 14,10 tjgl. II14, 7

(Kj), burc^ )bni6 ]i;^i^ )d:'>) 14,12 »gl. II 8, 21. (Kj) unb burdj mniJiN

-j^DH n^n niiiJIJ^I nin^ n^D 14,14t)gI.I15,17; ni2,19; 16,8; 18,15 (Kj).

(Es ergibt ji(^ al[o, ba^, was roir bist)er mit ber üorläufigen Chiffre
K (Kj unb Ke) beseic^net ^aben, überl)aupt leine felbftänbige (Quelle

bes Hb geroejen ift, fonbern nur ein tüeil ber QueHe (E, bu roieberum

bem Hb nur in ber Bereinigung mit 3 als 3^ oorlag. Das beftätigt

[id^ aufs fc^Iagenbfte, toenn man bie Quellennotisen über jubäifc^ Königs»

gefd^ic^te (bisf|er als Kj bejeic^net) in i^rem 3ufammen^ang »erfolgt.

Dergleid^t man biefe von ber Heic^strennung ab buxä} bas ganse Königs»

huäi [i£^ ^inäie^enben fl^uellennotisen mit einanber unb achtet babei

befonbers auf bie sal^Ireic^en, gans ftereotqpen, inhaltlichen unb formellen

Berüf^rungeni), fo erfennt man fofort, ba^ |ie nic^t nur unter fic^

') Das Ejoupttntereffe öiefer (öuellcnnotiäen besiei^t fid) auf Scmpel und

Königspalaft. HacJjöcm guerft ausfüfjrlid) über bcrcn Bau (15,31—7,12) un5
3nDentor (17,15-38; 8,1-9; 10, 16-20a; rgl. aud) 1111,10) geljanbelt ift,

voixb fortlaufenö bcridjtet fotool)! über öte Bcreid|erung il}res Bcfi^ftanöes bux^
tOeitigefd^enfe 6 er Könige (17,51; 15,15; II 12,14) als über ifjre Beraubung in

Seiten öer 5cin5csnot (114,25-28; 15,18; 1112,19; 14, 14; 16, 8. 17-18;
18,15— 16. 25,13); öes roeiteren ift öie Rcöe oon Reparaturen am tCempel (II

12,5-7), Heubautcn (II 15,35 b) unb neuen Kultcinrtd)tungen (1116,10-16;
21, 3-4; ogl. auc^ 111, 7a), öaneben oon abftcriung Mttfdjer 2TTiPräud?e(I15,12f,;
22, 47 ;

II 11, 18; 18, 4; 22,3-23, 12), Bunöesfdjliefeungen (II 11, 17; 23, 3) unö Be=

folgung öes (Befe^cs (II 22, 8. 11 ; 23, 2). Analoge Angaben toeröen aud) gcmadjt
über gö^enöienerifdjc (Einridjtungen in 3frael (112, 28 f.; 16,32) unö öeren £ib=

fteltung (113, 2b; 10, 26 f.). Daneben wirb über Bcfeftigungsbauten öer Könige
3uöas(I9,I5.17f. 24; 11,27; 15,22; 1114,22) unö 3fraels (112,25; 15,17; 16,24;

ogl. 16, 34) berid|tet. tOas öie perfönlidjieiten öer Könige anlangt, fo loirö bei

öcn Königen 3ubas regelmäßig notiert: öas Elter bei öer S^ronbcfteigung, öie

Dauer öer Regierung, öer Harne öer Königinmutter, ferner —
obgefeljen oon

öen öeportierten Königen — öie tCobesart besto. Kranftieit (115,23b; II 15,5)
unö öer ®rt ifjrcs Begräbniffes. $üx öie Könige 3fracls ftanöen fo ausfül)rltd)e

Xlad)rid)tcn öem iuöäifdjcn Derfaffcr nid|t jur Dcrfügung; uon i^nen tougtc er nur

Hamen, Hegierungsöaucr, Refiöens unö tEoöesarl. Süx öie juöäif^en Könige befajß

er genaue Datierungen na(^ Regierungsjatjren (»gl. I6,37f.; 14,25; 11 11,4; 12,7;

22,3; 24,12; 25,1); nadj öem Sturse öer öaoibifdicn Dtjnaftie öatierte er nad|

Hegierungsjaljrcn öer babijlonifc^en Könige (II 25, 8. 27). (Er fanntc öie afft)rtfd|cn

unö babqtonif(^enKön{ge(II15, 19. 29; 16,7; 17,3; 18,9; 24,1.10; 25,1.27) cbenfo
xoie öie pi^araonen ( 11,40; 14,25; 11 17,4; 23,29.33.35) mit ITamcn.

XDas öie (Befdjidjte öer nadjbarreidje anlangt, fo gibt er fortlaufenö Beridjt
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alle mit einanbcr unlöslich sufammen^ängen, [onöcrn ba% |te aud^ oon
öenen 5er (Bcfc^ii^te Salomos unb öenen über t[raeltti[(ä^e (5c[(^tc^te

(bisher oIs Ke bejeid^net) nt(^t losgetrennt tueröen fönncn, m. a. ED.,

6a§ (ämtlidje Queüennad^rtd^ten öes Königsbui^es
—

abgcfc^en oon
öen aus 3 [tammenben, bte bis 1 12 oerfolgt toerben fonnten,

— aus

einer einsigen Quelle [tammen. Diefc bisher teils mit K, teils mit

(E bc3e!(^neten CUuellen jinb aber, toie fi(^ gejeigt ^at, Iiterarif(^ nic^t

oon einanber trennbar; id^ oerroeife 3urüd^ auf bie Husfüfjrungen S. 161 f.,

163 Hnm. 1, 166 Hnm. 1, 172 Hnm. 1, ferner S. 177, 179, 192-194,
212. tDir bürfen alfo bas bist^er oorläufig geroäfjlte Siglum K je^t

gan3 fallen laffen unb bafür einfach (E [e^en.
Rb befa^ bemna(^ als ältere Quelle auä^ im Königsbui^e nichts

anberes als 3£. Da bie Quelle 3 "ur bis 3ur Rei(^strcnnung reicht,

fo fufet bie gefamte Darftellung ber 3eit na(^ ber Hcic^strcnnung auf
€. (E feinerfeits aber i^at, roh jid^ nun geseigt iiat, feinen Stoff teils

aus ber üolfstümlii^en Sagenüberlieferung, teils aber aud^ aus Hnnalen

über öic Bestellungen suflram (111, 23-25 aa; 15, 18-20; [20; 22; 116,24-7,20;
8,7-15]; 12,18-19; 13, 3.7; [13,14-19]; 13, 24-25; 14,25) unö(Ebom (19,26-28;
11, 14-22. 25aßb; 22,48-50; 118,20-22; 14,7.10.22; 16,6), gelegentlich au(^

3U XLxixus (I5,15ff.; 9,27t. ogl. 16,31).

Sonftigc in^altli<^e Be3iel)ungen öer (Huellennotiaen unter einanöcr finö ferner:

Hngabe über Krieg oöer^neöc mit einem nacE}bar!önigc (15, 26b; 14,30; 15,7b. 16;

22,45), über üerroüftung Horöpaldftinas (I 15,20; 1115,29), über Überfül)rung
öcr Königsleid^e na(^ 3crufalem (1114,20; 23,30), über aUgcmctne Kultfeiern im

n:cmpcl (I 8, 1-9; 11 23, 1-3). meljrfaä} ftnbct ftdj bie (Erroälinüng bcs Kt6ron=

tales (1 15, 13; II 23, 6), öie X)on Ribia im £anöe Jjamot^ (II 23, 33
; 25, 6. 20-21),

ferner bie ber „Diener" eines Königs (I 5, 15. 23; 9, 27; 11, 17; 15, 18; II 12, 21;

14,5; 21,23; 23,30).
(Es mag noc^ ein üerscic^nis öfters tDicbcrfe^rcnber flusörücfe folgen: Ti'^D

15. 15; n, 11 12; 23,30; ]t3i:? 15, 18; 11, 14.23; lü^l 15,31; 1111,5; 16,15; 22,12;

23,4; ^JD b}} 16,3; 8,8; 11,7a; II 16,14; n^JD^-^ D^DH r]m 16,8; II 11,11;

HDÜ 16,15; 1118,16; mnbl 16,32; ni8,16; n*!'' I 6. 37 t.; 8, 2; n 15, 13;

l^^n rr-D nnait^i nin^ n^3 nnmt« 1 7, 51 ; 14, 26; 15, is
;
11 12, 19; 14, 14; 16, 8.

18,15; ^it« n^\} 19,26; 22,49; nDiÖD H^^ I 11,28; II 12,15f.; 22,5.9f.; r\^2

rp^^ I 11, 28; ogl. 1 15, 27; TpDH 1 14,27; II 12,12; 22,5. 9; T bv I H27; II

12,12; 22,5.9; D^^nri 114,28; 1111,11; b^ü n!?ir 115,19; 1112,19 ogl. y\'^

bv^ 1118,14; -int:' 1 15, 19; 1116,8; ]nDn (öcr ©berpricftcr) 1111,4.9.14;
12,8.10; 16,10f. 16; 22, 4. 8. 10. 12. 14; 23,4; yM^n 0)^1111,14.18; 15,5; 16,15;

21,24; 23,30; 24,3; 25,19 (bcöeutet ftets öos ganae Doli 3uöas min"' Dir II 14,21,
niemals öie £anöbet)ölferung im ®egcnfa^ ju öen 2^vu]alemexn); DD}} II 11,14;

23,3; D^l^DVIp 1111,14; 22, 11. 19 ogl. I 21,27; J^I^DlH H, 16; 16,18; 23,11;

Vn nn3 mD II11,:17; 23,3 ogl. 11,4; -ij?:^ -;-n 1111,19; 25,4; rpj j^^nn

n 12, 5. 10. 14. 17; 22,4;n^3npl3 pTH 1112,6-9. 13. 15; 22,5; ^^ii i<D II 12,10;

23,8; i^UDin H 12,11; 22,9.13; 25,19; miH^ "»D^D II 12,19; 23, 11 f.; HDil t^^H

1114,7; 18,8; nJ3 i^lH II 14,22a; 15,35b; ViJp II 16,17; 18,16; in"lDi^''l 1117,4;

23,33; 25,7; D 1-1D">1 II 18,7b; 24,1.20b; TQV J<^1 H 18,7b »gl. 24,1; ^10]^

rpn II 22,4; 23, 4; 25, 18; r\:i'^Dn pD H 23, 4; 25, 18; IDlJr flN DD^I H 23,34;

24,17; -nüDD Ti?n *iDm 1124,10; 25,2; n^rbün ^a'iN 1125,4.19.
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gefc^öpft, tDcl(^e Ic^ter ^anb auf 5te offi3tcUcn ^ofjournale oon 3eru=

jaletn unb Samaria jurüdgel^en.

26. 3ur 5^09^ ^ß^^ Datierung oon (E. IDenn öie bisherigen

Beobai^tungen über öie 3u[ammen^änge 6er Quellen riiä^tig [inb, |o

ergeben |i(^ [ou?o^I für (E als audi für Rb roefenllic^ jüngere Datie=

rungen, als öie ^errf(^enöe tlTeinung fie ^eute Dertrilt. Soroo^l (E

als auc^ Rö muffen öann jünger fein als 586, unö in toeiterer Kon=

fequens fällt öann natürli(^ auä^ öie feit öe tDette übliche 3öentififation

öes fog. Deuteronomiums mit öem nac^ Kg. II 22 f. unter Jofia im

Jafjre 621 aufgefunöenen (Befe^buc^e.

Diefe mir f(^on feit Jahren feftfte^enöen €rfenntniffe na^ allen

Ri(^tungen ^in 3U begrünöen, ift ^ier nic^t öer (Drt, es beöarf öasu
Dor allem einer neuen Untcrfuc^ung foroo^l öes Deuteronomiums als

bes I)efe!ielbud^es, öie i(^ in abfef^barer 3eit 3u oeröffcntlid^en ^offe;

au^eröem einer neuen (^ronologtf^en Hnfe^ung öer fpateren ©efe^es=

literatur, töosu id^ in meinen (Erllärungen 3u (EsrasRel^emia (in

Kau^fd), Die i^I. $d|rift öes HC, 4. Auflage 1922) einiges gebe. IDas

^ier erörtert toeröen foU, finö nur öie mit öem Königsbuc^e öire!t 3U=

fammen^ängenöen Sragen, unb ^voav 3uerft öie nad^ öem fliter öes (5e=

f(^i(^tsbuc^es (E.

Die ^errf^enöe Datierung üon (E grünöet fic^ ror allem auf 3tDei

Dorausfe^ungen: 1) öie 3bentifi3ierung öes Deuteronomiums, roe^es
jeöenfalls jünger als (E ift, mit öem im 18. 3a^rc Jofias aufgefunöenen

(Befe^buc^e, unö 2) öie Hnna^me noröifraelitifc^en Urfprungs üon (E.

Über öen erften pun!t toirö, foröeit er öen Bericht Kap. II 22f. betrifft,

unten öes Röteren öie Reöe fein; gegen öen 3tDeitcn ^at bereits

R. Smenö (Die firsä^Iung öes {jegateud^s, 1912, S. 31 ff.) öurc^fc^Iagenöe
®rünöe r)orgebra(I)t, öie iä) ^ier ni(^t roieöer^olen tüill. Se^e i(^ üon

öiefen 3rDei puniten ah, fo fu(^e ic^ in öen einfc^Iägigen Hrbeiten oer»

gebens naäi irgenöroie übcr3eugenöcn (5rünöen für eine oorejilif(^e

Datierung üon <E. 5ür öie mciften ift öie 5rage öurc^ öie 3rDei ge=

nannten punfte erleöigt, unö felbft bei Kuenen ((Einl. § 1 3) unö Steuer*

nagel ((Einl. § 52), öie fid^ grünöli(^ mit öer $rage befcE)äftigen, finöet

fid^ öoc^ fein ein3iger fti(^^altiger (Bruno. Rtit Dorliebe fud^t man
öas Hlter öes (E nac^ feinem Der^ältnis 3ur fd}riftftellernöen Prop^etie

3u beftimmen. IRan Ijebt öann ^eroor, ba% Hmos unö feine Rad^=

folger öen Untergang Öfraels rocisfagten, gegen öie fremöen (Bötter

unö öie ^eiligen Stätten 3fraels fämpften unö (Dpfer unö gottesöienft=

Ii(^e (Bebräud^e t)era)arfen, roäi^renö (E üom Untergange 3fraels (aber

(Ej. 32, 34b!) nid^ts toiffc, öen I^eiligen Stätten gegenüber eine freunö-

Ii(^e Stellung einnehme unö überf)aupt gegen öie alte Religion unö

Sittlic^feit unbefangen fei (ügl. 3. B. aud^ (Buniel, (Benefis^ XGI). Dajj
man über öiefe fc^roer 3U entf(^eiöenöc S^<^Q^ öu(^ anöers urteilen fann.
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3eigt Sntcnö, öer geraöe bte Hb^ängigfett öes (£ tjon 5er tDtrffamfctt

öiefer prop^ctie nac^suroeifen Derfud^t. <Es Beöürfte, um 3U einer

pofitiüen ÖErleötgung öiefer S^'^Ö^ 3u lontmen, einer UnterfucEjung über

6en gefamten Umfang 6er eloEjiftifd^en Schrift. f}ier roar es mir nur

öarum ju tun, für bie oben feftgeftellte Jöentität von K = (E unb

bamit für eine ejiltjc^e Datierung oon (E Haum 5u geroinnen. Huf
bie $rage ber (Ein^eillid^leit bes (E bin ic^ ab|i(f|tlic^ ni(^t nöl^er ein*

gegangen; fie lä^t jic^ erft unterju^en, röenn ber ganse Umfang üon
(E feftgeftellt ift, nic^t aber öarf meines £ra(^tens ber Umfang fo be=

fttmmt roerben, ba^ er 3u irgenb einer üor^er feftgelegten tE^eorie pa^t.
27. Der eIo^i[tif(^e (öuellenberii^t in 11 22 f. unb [eine

Bearbeitung buvä) Üb. Von befonöerer IDid^tigfeit ift nun bie

Seftftellung, ba% ber Bericht über bie Reform 3o[ias Il22f. ni(^t, wie

man an3une^men pflegt, Don Hb felber oerfa^t ift, fonbern ba^ Rb
i^n bereits in feiner Quelle Dorfanb, ba'Q er alfo aus (E ftammt.
Damit erlebigt fic^ einerfeits bie falfdje SIepfis, mit ber man von über=

fritifc^er Seite aus öfters ben gansen Beriet über bie Huffinbung bes

(Befe^es als Sahel oerroorfen i^at, anbererfeits aber tritt nun bas

beuteronomifc^e Problem erft in üoller S^ärfe Ijeroor. (Es braucht

md}t erft beioiefen 3U roerben, ba^ <£ bas beuteronomifc^e Dogma uon
ber 3Uegitimität ber Ijöl^en nic^t fennt; ift aber II 22 f. feinem Kern

naä) elo^iftifc^, fo fann bie tta(^ri(^t üon ber Befeitigung ber f)öi^en

burd} 3ofia biefem Kernberic^t urfprünglic^ nidjt angehören i).

Das ergibt aud^ ber tEejtbefunb felber. 3äi gebe ben tEejt bes

Rb, befreit üon allen nai^rebaftionellen Sulaten, im 3ufammen^ang
(ogl. oben S. 198 f.):

18 Ja^re toar Jofia alt, als er König toarb, unb 31 2<^^ve
wav er König 3u Jerufalem, unb ber tlame feiner ITtutter roar

Jebiba hat Hbaja aus Bosfat. ^Unb er tat, xvas Ja^oe roo^lgefiel,

unb roanbelte gan3 auf bem lOege feines fl^n^errn Daüib unb töic^

nic^t ab naä} redjts ober linfs.

^ünd es geschah im 18. Jahre des Königs Josia, da sandte

der König den Schafan ben Asaljahu ben Meschullam, den Kanzler,
nach dem Tempel Jahves mit dem Auftrage : ^^ Geh hinauf zu

Chilkia, dem Priester, damit er das beim Tem^pel Jahves eingegangene
Geld ausschütte ^und tnan es den Arbeitern am Tempel Jahves ein-

händige, um die Schäden des Gebäudes auszubessern." ^Da sprach

') Die S(ijtDierigfcit ift offenbar aud) fdjon oon anöeren empfunöen tooröcn.

lUan fjat längjt gefefien, öa^ II 12 unö II 22 f. aus berfclbcn (ßueHe jtantmen

muffen. Seit Staöe (SfltEtD 1885, 296) aber lieft man in II 12, 10 auf (5run5

von LXX ]tcAt öes in X(UL überlieferten riDTDn büi< oiclfad) getoig mit Redjt

DDüDD ^ÜN- Aber bann toüröe ja öiefer üerfaffcr gon3 oI|ne Beöenfcn oon öer

IHaffcba im tEempel 3u 3crufalem gcfdjricben fjaben!



fjöljd^er: Das Bud) öcr Könige, feine QucHen unö feine Reöaftion 207

Chilkia, der Priester, zu Schafan, dem Kanzler: „Das Gesetzbuch

habe ich im Tempel Jahves gefunden/' Und Chilkia gab das Buch

dem Schafan, und dieser las es. ^Darauf begab sich Schafan, der

Kanzler, zum Könige und erstattete dem Könige Bericht und sagte:

„Deine Diener haben das im Tempel vorgefundene Geld ausge-
schüttet und es den Arbeitern eingehändigt."' ^^Darnach erzahlte

Schafan, der Kanzler, dem Könige: „Ein Buch hat mir Chilkia,

der Priester, gegeben.^' Und Schafan las es in Gegenwart des

Königs vor. '^'^Als aber der König die Worte des Gesetzbuches

vernahm, zerriß er seine Kleider. ^^Und der König befahl Chilkia,

dem Priester, und Achikam ben Schafan und Akbor ben Mikaja
und Schafan, dem Kanzler, und Asaja, dem Adjutanten des Königs:
^^„Geht hin, befraget Jahve für mich und für das Volk wegen
der Worte dieses Buches, das gefunden worden ist; denn groß ist

der Grimm Jahves, der gegen uns entbrannt ist, weil unsere Väter

nicht gehört haben auf die Worte dieses Buches, daß sie nach

allem, was darin geschrieben steht, gehandelt hätten." ^'^Da gingen

Chilkia, der Priester, und Achikam und Akbor und Schafan und

Asaja zu der Prophetin Chtdda, dem, Weibe des Schallum ben Tikwa
ben Charchas, des Hüters der Geivänder; diese wohnte zu Jerusalem

in der Neustadt. Und sie redeten mit ihr. ^^Sie aber sprach zu
ihnen: „Saget dem Mann, der euch zu mir gesandt hat: ^^So

spricht Jahve, der Gott Israels: Die Worte, die ,
hast du

gehört, ^^und auch ich habe gehört, ist Jahves Spruch. "^^Darum,

will ich dich zu deinen Vätern versammeln, und du sollst zu deiner

Grabstätte in Frieden eingehen, und deine Augen sollen nicht

schauen all das Unglück, das ich über diese Stätte bringen werde. ^^

Und sie erstatteten dem Könige Bericht.

^Da sandte der König hin, und es versammelten sich bei ihm
alle Altesten von Juda und Jerusalem. '^Und der König ging

hinauf zum Tempel Jahves, und alle Männer von Juda und alle

Bewohner von Jerusalem mit ihm. Und er las ihnen alle Worte
des Buches 5es Bunbes vor, das im Tempel Jahves gefunden worden
war. ^Dann trat der König auf das Podium und schloß den Bund
vor Jahve, 5a§ jie Z^^'^t na<^foIgen unb jeine Befc{)le üon gan3em
Ijersen unö oon ganser Seele beacE^ten roolltett, um die Worte dieses

Bundes, die in diesem Buche geschrieben standen, zu verwirklichen.

Und das ganze Volk trat dem Bunde bei.

*Dann befahl der König dem Chilkia, dem Priester, und dem

Vicepriester und den Schwellenhütern, ^und ließ die Aschera aus

dem 2\mpel Jahwes hinaus vor Jerusalem in das Tal des Kidron

schaffen und sie im Tale des Kidron verbrennen, zu Staub zer-

malmen und ihren Staub auf die Gräber der gemeinen Leute werfen.
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"^Und er ließ das Haus der Heiligenf das im Tempel war, nieder-

reißen, woselbst die Frauen für die Aschera zu wehen

pflegten, »unb er Iie§ alle Priester aus öeit Stäbten Jubas fommen
unb bie Ijö^en, iDofelbft bie priejtcr geopfert Ratten, oon (Beba bis

Beerfeba oerunreintgen, und Iie§ nieberrcifecn die Höhe der Bocks-

geister, die am Eingang des Tores Josuas, des Stadthauptmanns,

war, welches linker Hand lag, wenn man in das Tor der Stadt

hineinging; "boc^ burften bie priefter ber ^oi\txl nic^t 3um HItar

Ja^oes in Jerufalem ^inauffteigen, leboc^ genoffen |ie Hnteile (?)

mitten unter i^ren Brübern. i^Hnb er lies bas TEefat, toelc^es im
Cal ber Söfjne fjinnom lag, oerunreinigen, bamit ntemanb mefjr

feinen Soi^n ober [eine tEoc^ter für ben IRelef oerbrenne. ^Wnd
er beseitigte die Bosse, die die Könige von Juda dem Schemesch

gestiftet hatten am Eingang des Tempels Jahves beim Zimmer des

Eunuchen Natanmelek, welches im Parwarim lag, und den Wagen
des Schemesch ließ er verbrennen, ^^und die Altäre, die auf detn

Dache waren, welche die Könige von Juda errichtet hatten, ließ

der König niederreißen und daselbst zertrümmern, unb i^ren Staub

in bas Cal bts Kibron roerfen. ^^Vinh aud^ ben HItar, ber 3u

Betel roar, lie^ er nieberreifeen unb

2iUnb ber König befahl bem gansen öolfe: „ITtac^t ein Pefac^

3aljr)e, eurem ©otte, roic es in biefem Buc^e bes Bunbes gefc^rieben

fte^t!" 22^5 toar nämlic^ fein [oi(^es pejac^ gemacht roorben [cit

ber Seit ber Ritter, roelj^e 3[racl gerichtet Ratten, noc^ in ber

gansen Seit ber Könige oon jfrael unb ber Könige üon 2^ha. 23t)iel«

me^r im 18. Jai^re bes Königs 3ofia rüurbe bies '^t\a6:\ bem Ja^üe
in Jerufalem gemacht. ^^Unh [einesgleid^en roar fein König oor

i^m, ber \\6) ju Jai^oe geroenbet iiaiit oon gansem Ijersen unb gan3er
Seele unb gansem üermögen gan3 na(^ bem (Befe^e ITtofes, unb

nac^ i^m trat feiner [einesgleid^cn auf. ^eja^^e jeboc^ roenbetc

jic^ nic|t oon ber (5Iut feines großen Sornes; benn fein 3orn roar

über 3uba entbrannt roegcn all ber ^rgerniffe, mit benen UTanaffe

i^n geärgert ^atte, ^"'unb Z^^^'^ fprad^ : „Hu(^ Juba toill ic^ aus

meiner (Bcgenroart »erftofeen, roie id^ 3frael üerfto^en l^abz, unb loill

oerroerfen biefe Siabi, bie i&i ertöäfjlet liabt, unb ben (Eempel, oon

bem i(^ fpra(^, mein Hame folle bafelbft fein.

28i)fe übrige (5ef(^i(^te Jol^as unb alles, toas er getan ^at,

fte^t gef(^rieben im Hnnalenbud^c ber Könige oon 3uba.
3uerft ift feft3uftellen, ha^ biefer Bericht m feinem roefentlic^en

Bejtanbe oon oorsügli^em gef(^i<^tlt(^em tOert ift. Das seigen bie un=

erfinbli(^en (Ein3el^eiten, bie genaue Datierung bes €reigniffes, all bie

genauen Itamen ber föniglic^en Beamten, ber Prophetin unb ifjres

(Ehemannes, bes Stabt^ouptmanns unb bes (Eunui^en, unb alle bie
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TnerfrDürbtgcTT KuItetTir{(^tungen, öie Jofia befetttgt, rote bic Bo(fs*

geijterQö^e, öie Sonnettrofje unb ber Sonnenroagen. tOenn ^icr nic^t

eine gerabe3u aut^entifdje (Bef(^td^tsüb erlieferung üorliegt, [o gäbe es

ühevifaupt feine.

DieS(^roierigIeiten beginnen er|t ba, wo man uerfu^t, ben ur|prüng=

liefen d^uellenberic^t' bes € in ooller Hein^eit ^eraussuftellen, atfo bie

Sutaten bes Hb 3U entfernen. Dafe [ol^e oorliegen, ijt sroeifellos »).

Befonbers roid^tig aber ifl bie (Entfdieibung über 23, 8 a. 9. ^ier ift nun

gan3 beutlid), ba'^ bieje inl^altlic^ 3u[amntengef)örigen Derfe auseinanber

geriffen finb unb ba% 23,8 b inf)altli(^ an 23,7 anfc^Itefet. tlTan fie^t,

bafe bie Derfe 23,8 a unb 23,9 in einen alteren tüejtsufammen^ang
von ^weitet f^anb eingefügt roorben [inb, nämliä) von Rb in ben

3ufammen^ang von (E. Das be[tätigt ein BIi(f auf bie örtliche

©rbnung ber Hngaben: ber ältere Bericht bes (E l^at es nur mit Kult*

einrid^tungen 3eru[alents 3u tun; Jofia bejeitigt bieHf(^era im Cempel
(23, 6), bas fjaus ber fjeiligen im tEempel (23, 7), bie iq'ölje ber Bo(fs=

gcifter am (Eingang bes tEores Jofiias, bes Stabt^auptmanns (23,8b),
bie Sonnenrofje unb ben Sonnenroagen am Cempeleingang (23,11)
unb bie HItäre auf bem Cempelbac^e (23, 12). Ittitten in biejer 3u=

[ammenftellung üon lauter Kulteinrii^tungen am Jerufalemer Cempel
erfd^einen bie Verunreinigung ber ^öl^en üon (5eba bis Beerfeba (23, 8 a)

unb bie Bemerfung über bie üer^inberung ber fjö^enpriejter am Opfer
in 3ßTu[alem (23, 9) als unorgani|(^ eingefprcngte Stüde. (Eine jpra(^=

') Deutlid} tritt öer Untcrjc^icö stDifc^cn öcm Dcrfaffcr unö Rö frf|on I|eroor
in ber Derfc^tebencn Be3ei(fjnung öes fficfe^bu(^es : € fagt 22,8.11 niinn IDDr
22,13 nrn i^IiDin IDD un6 riTn "IDDH, RÖ bagegcn fügt, äffnlic^ toic er aus

mn'' l'nJ^
in I S, l. 6 mn'' n^lZ ]T)i^ maä\t, aud{ ^ier nn3 ein, fo Öag aus öcnt

Min"' n^nn ^^JiDin iddh in 23,2 mni ni^n i^^Din" ni'an ~idd roirö, unö o^nKc^
lagt er 23,21 riTn niniH "IDD- fludj jon[t cerrät [i^ manc^ntal öie rcöfeligere

öcutcronomiftij^e Spradje, xoie in 23, 3 oöer in öem (Cf|ulöaorofel, tno eine rcin=

lidjc flusjdjeiöung öes urfprünglidien IDortlautes nidjt möglich ift. Ulan I|at tooljl

genteint, öas ganse Oorge^en 3ofias fc^e ooraus, öa| (Ef|Ulöa im urjprünglic^ctt

^ejtc eine fjoffnungsooHere Hnttoort gegeben iiahen muffe; öie gange Drotjung

miiffe Don jüngerer Ejanö ftammen. Hlan übcrfiel)t öabei, öag bei aller fonjtigcn

gef^id}flid|cn tErcue öes Bericfjtes natürli^ geraöe öer IDortlaut eines folgen
(DraJels Dom €r3af|Icr felbft formuliert, alfo nur in bcf(J|ranftem llta^e autljcntifc^

ift. ITta^t man fid} öas Ilar, fo liegt fein (Bruno »or, öie Drcljung aus öcr

flnttDort öer (Eljulöa DöKig 3U bcfeitigcn.
— Der gange S(^Iu§ in 23,21—27

ftammt oon Rö. Bas ift für 23,22 flar öurdj öie (Ertoä^nung öer Richter, für

23,25 buxä) öie öcuteronomiftifdic tEerminoIogie unö öen Dergleic^ mit 1118,5.
Aber au(^ 23,21 gcljört fditoerlic^ 3U (E. IDarum follte nur öer Befei|I öes Königs

er3a^It fein unö fein IDort non öeffen Ausführung; ftatt öeffcn folgt fofort eine

allgemeine Reflexion. Da% öie Ausführung fpäter geftri(^en louröe, „tdcü geraöe
öie große Reuigfeit öiefes paffal), öas ©pfer im?Eempet 3u3erufalcm, gum fpateren

(öcfc^e niä]t ftimmtc" (Ben3inger), ift nid|t an3unef|men; öenn 23,22 ift offenbar

3um unmittelbaren flnfdjlufe an 23,21 tjon oornlierein beftimmt.

5eftfdirift ffiuntel. 14
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Ii(^e Bejtättgung ift bas 6em Hb eigene präteritale IDair)=perfe!tum

]^nil 23, 8b (burc^ roelc^es Hb bas fn^l üon 23, 7 roieber aufmmTnt)
iinb i^Dtai 23,10.

(Es ergibt fi(ij alfo, ba% ber in II 22f. 3u ©runbe liegenbe Bericht

bes (E t)on einer Befeitigung ber Jjö^en in gana Juba burc^ 3of^a

gar nichts getöufet ^at. Die Behauptung von einer folc^en HTa^na^me
3ofias [lammt oon Hb unb oerbient fein anberes Urteil als bie Hn=

gaben unb Urteile bes Hb überhaupt.
IDie ift aber Üb (11 23, 8 a. 9) ba3u gefommcn, bem. Jofia bie

Befeitigung ber fjö^en 3U3uf(^reiben? Diefe $rage ift natürlich nic^t

3U trennen von feinen analogen Hngaben über bie Befeitigung ber

fjöfjen burc^ ^isfia (1118,4) unb beren XDieberaufbau burc^ Utanaffe

(II 21
, 3). Diefe Hngaben finb alle eng üerfettet mit ber gefamten

(5ef(^t(^ts!onflruftion bes Hb, bie ji(^ ja von Hnfang bis ju €nbe vor

allem um bies Cljema bre^t.

HIs ooUfommenes üorbilb gilt bem Hb Damb (ogl. I 3,3; 11,4.

12f.; 15,3-5. 11; 118, 19; 14,3; 16,2; 18,3; 22,2); 3n?ar fpri^t

fi(^ Hb im Hai^mcn ber Daoib=(5efd^ic^te nie beutlic^ über biefen punft

aus, aber er meint natürlich, ba^ havib nidit auf ben £)öf)en opferte,

fonbern hei ber Zabe Ja^oes, bie er na^ 3erufalem fjolte. Salomo
fam biefcm 3beal nid^t gleich (15,5); er opferte 3U Hnfang feiner

Hegierung auf ber £jö^e 3U ©ibeon (ogl. I3, 4. 15); bann aber erroies

er feine 5i^ömmigfeit burd) ben Bau bes tEempels ; erft im HIter Iie§,

er fid^ 3um ©ö^enbienft üerfütjren (I 11,4— 6). Don Heljabeam ah

roirb bei ben Königen Jubas regelmäßig feftgeftellt, ba^ bas Öolf

noä} auf ben fjö^en opferte; Don ben Königen felbft, auc^ üon benen,
bie „taten, was Ja^üe mißfiel", roirb es nid]t hei}auptet. (Erft oon

Hf/as l)ei%t es, bajg er auf ben I^ö^en opferte (II 16,4); bie^e Rnqahe
bes Üb grünbet fid^ offenbar barauf, ba% nid^t nur bie 3efaia=tErabitton,

fonbern auc^ feine ®ueKe, bie II16, 3 r>om Kinberopfer bes H£)as be=

richtete, H^as als gotllofen König I}in3ufteIIen f(^ien; Hb als (Eiferer

für bie beuteronomif(^e 5orberung :^at baraus auf ben Jjör^enbienft

bes H^as gef(^Ioffen- Umgefe^rt erfi^ien i^m fein Xlac^folger Ijisfta

foroo^I nad) ber tErabition als nad^ feiner (Quelle, bie üon ber Bc=

feitigung bes Sc^langenibols aus bem Cempel er3äE)Ite (II 18, 4), als

ein befonbers frommer König; baraus ergab fid) für if?n, ba% j}is!ia

all bie (Breuel bes H^as, ben gan3en Ijöi^enbienft mit tltalfteinen unb

Hfd^era (II 18,4) roieber abgefd^afft ijahen mußte. Unter Utanaffe
aber fommen bie (Breuel in gefteigertem Utaße roieber. Utanaffe roar

es, ber na6) ber (Quelle ben (Beftirnbienft nac^ 3^^iifctlem gebracht

{jaite; bas roar ber ©ipfel ber ©oitlofigfeit; natürlich Ijatte er, fo

f(^Ioß Hb, aud) bie fjö^en roieberaufgebaut (II 21,3). So mußte benn

3ofia, als er burc^ feine große unb bur(^greifenbc Heform, roie (E be=
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ridjtete, bie ©reuel XlTanaffes unb allen übrigen fanaanitifc^en XDufl be=

fetfigte, fcI6[tt)erftän6It(^ auc^ bie fj'öl\en toieber abgefc^afft fjaben. Da

bicfe Heform 3ofias als eine abfd^Iie^enbe erf(^ien, fo Iie§ Hb nun=

mef/r bie I}öfjen enbgültig abgefd^afft fein; üon einem löieberaufbau
ber ^ö^en unter ben Hac^folgern Jojias ift nun nic^t nte^r bie Rebe.

(Es ift erfid^tlic^, löie ficE) ^ier für Hb an bie überlieferten Daten

oom Btelefbienft bes H^as unb bem (Beftirnbienft bes ITtanaffe einer-

feits unb von ben Heformen Jjisfias unb Jofias anbererfeits gan3

fd^ematifc^ bie Dorfteilung ron (Einrichtung unb IDieberabf(Äaffung ber

^ö^en angel)ängt liat^). Das ©an^e ift ein burc^fic^tiges Stiftern,

bas mit b^n tE^eorien bes Hb in (Einflang ftel}t, aber mit ber (Be=

f(^i(^te ni(^ts 3U tun Ijat^).

löenn II 23, 8 a. 9 eine ungefc^ic^tlic^e Hngabe bes Hb ift, fo fällt

bamit ber eigentlidje (örunb für bie (5Ieid)fe^ung bes 3ofiagefe^es mit

bem Dcuteronomium Ijin. Huf bie roeitere Perfolgung biejes (Beban!ens

mu§ id) {)ier ceräic^ten s).

') IDenn man bie neueren Disiufftonen über bie 3entraIifation bes Kultus

in '^&xu\ahm ocrfolgt, fo ift man überraji^t, mit loie Derji^iebenem Bta^e bie

Angaben über £?isfia (II 18,4) unb über 3ofia (II 23, 8a) in ber Regel gemejfen
roerben. ©crabe ouf ber fog. „Mtijdjen" Seite ijt es oielfacC) üblid) getoorben,
öie (5ef(ä|tc^tItcEj!eit ber Hbf(i)affung ber Ejöljcn buxä) Ejisüa mit ebenfo Diel (Eifer

3U beftreiten, loie man bie entjpreäjenbc Angabe bei ^of^^i W^ gejdjictjtlicE) gan3

fid)er f)alt, ja fie gum Hngelpunft ber gansen dljronologie ber £iteraturgef(fji^te

ntadit. Sroar ntdjt riditiger, aber met^obifdjer ift es bann, aud) bie Angabe bei

Ejislio für gcfdjidjtlid] 3U erklären.

2) ^at]ädiliä{ beftanb ber E^öi^enfult auä} naä) ber Kultreform 3oJias (ogl.

3er. 13,27; 17, 1
f.).

3) 3d( bemer!c nur, bafe II 23, 8 a. 9, roie übrigens löngft beobadjtet roorben

ift, nirfjt einmal 3um Deuteronomium ftimmt: II 23, 8 a. 9 rebet von einer 3tDangs=

toeifen Übcrfiebelung aller juöbifdjen £}öl|enpriefter nad) ^^xvL\alem, »erbietet il|nen

aber bas (Dpfern in 3erw{alem unb geftattet itjnen nur b^n (Empfang bes (Dpfer=

anteils; in 1) bagegen bleiben bie Ceoiten rul^ig in iljren £anbfi^en tooljnen, unb

Dil8, 6— 8 beftimmt ausbrüdli^, ba^ ber £eDit, toenn er einmal £uft l)ahe

nod) ^^xu]alem 3U fommcn, bort gan3 roie feine Brüber Dienft tun bürfc unb

gleid|en ©pferanteil genießen folle. Die I)errfd}enbe Rlcinung Ijiift fid) über biefe

lDiberfprüd|e tjinroeg mit ber flotten IDenbung, baß bie TEIjeorie bes D in ber

Profis nid|t burdjgebrungen fei. Sieljt man benn nidjt, ba^ bamtt jeglid^e Be=

rül^rung mit D Einfällt? Die ultima ratio, um bas Dogma r>om jofianifdjen
Deuteronomium 311 retten, ift bann bie Streichung üon Dt. 18, 7 (Steuernagel).

—
Bemerfensiüert ift auc^, bog bie Stimmung bes D gegenüber ben ©rtsleciten

offenbar eine gans anberc ift als bie non II23, 8a. 9 gegenüber be^n £jö^enprieftern;
bort roarmes 3ntcreffe für bie £eDiten, I)icr lUipilligung bes E^ö^enbienftes, roeslialb

ii\mn bas (Dpferred|t 3ur Strafe (ogl. E^ef. 44) ent3ogen toirb.

flnI)angstDeife ge^e idj nodj auf sroei Stellen ein, bie (Eorntll Ijeroorljebt,
um bie 3bentität bes ^ojiageje^es mit D 3U erroeifcn: 1) 1114,6, bas ein3tge
3itat im Königsbuöj aus ber tiCora Hlofes, ftelje in Dt. 24, 16, 2) bie: Dorfd)rift, auf
bie fid? 3er. 34,13 ftü^e, ftelje nidjt in Bb ((Ef. 21,2), fonbern gleidjfalls in D
(Dt. 15, 12). Beibe Bemerkungen finb ridjtig, beroeifen aber ni^ts für bas vov
cjilif(^e fliter ber fpe3iftfdi=beuteronomifd)en oentralijattonsgefe^e.

14*



212 £?ölj<^er: Dos Budj ber Könige, feine (Quellen unb feine Reöaftion

28. Die rDtrfIt(^e Reform Jojtas. Don einer aUgemeinen

Hbf(^affung 6es ^ö^enfultes 5ur(^ 3o[ia tann alfo nic^t bie Rebe [ein.

Die einsige Ijö^e, bie 3oU^ ^^^ ^ bejeitigte, ijt bie I)ö^e ber Bo(Js=

geifler in Jerusalem (II 23, 8 b); biefe Rtafena^me richtete fid^ alfo

gegen einen Dämonenfult in Jerufalem.

3o|ias Reform be|(^ränfte jid^ nai^ (E auf bie Reinigung bes

Jerufalemer Cempels üon allerlei Kulteinricä^tungen, bie teils Jana=

anitijd^es (Erbe aus ältefter 3eit, teils ITeucrungen [eines (Bro^oaters

Utanajfe noc^ o|fi)rifc^em tltufter toaren. Jofias Porge^en beroegte

fi(^ alfo in ben Bai^nen ber Reformen, toie fie [eit ben Seiten Hfas
unb 3o[ap^öis in 2^^cl beaeugt jinb (1 15, 12f.; 22,47). Diefe ri(^teten

fi^ gegen bie feit alters befte^enbe Kanaanifierung bes 3o^oefuItes,
unb ii^re eigentlichen tEräger toaren offenbar bie 3öf?oepriefter. Diefe

Bejtrebungen rourben sielberoufeter feit bem SturseHtaljas unb bes burd^

bie t)erf(^rDägerung mit ber 5tt"iilie Hl^abs eingeführten tijrifi^en XlTel=

fart^fuites. 3n ber oorliegenben Darftellung bes Rb erf(j^eint sroar bie

Religionspolitif ber Könige 3ubas fef)r fc^ioanfenb. Die UTafena^men
bes H^as {bie Hnfertigung bes neuen HItars nac^ Damassener RTufter
11 16, 10 — 16) erf(i^einen bem Rb als Hbroege oom ftrengen 3cil)üismus;
ben Seitgenoffen roerben fie im ©egenteil als Husbrucf feines frommen
jai^oiftifc^en ÖEifers erfc^ienen fein. Jjisfia ge^t bann roeiter ouf ber

Ba^n ber Reformen burc^ Befeitigung bes Rec^ufc^tan (II 18,4). Die

afft)rif(^e Religionspolitif Rtanaffcs ift, toie bie bes H^as, burc^ Rb
in eine gans falfd^e Beleuchtung gerüdt roorben; Bubbe ^at mit Rec^t

betont, ba^ bie Hbfi^ten bes Königs gerabe auf eine Vertiefung bes

3af|Debienftes gerichtet roaren. Dafe er mit feiner (Einfüi^rung aftraler

Kulte gIei(^r»oi^I ni(^t überall Beifall fanb, ift begreifli^. Der (5egen=

fd^Iag erfolgte im 1 8. 3a^i^e bes 3ofia, roieöerum oon ber priefterfd^aft

<ius. Damit tourben ni(^t nur bie (Einrichtungen Rtanaffes, fonbern

auc^ alle no(^ befte^enben fanaanöifd^cn (5reuel befeitigt.

Die Reform ftü^te fid^, u>ie (E ersä^It, auf ein bamals, roie es

Reifet, Bufällig im tEempel gefunbenes (Befe^buc^. Da§ es fic^ hierbei

roirflic^ um ein altes, etroa in bie 5unbamente feit Salomo ober ^isfia

eingemauertes ober cergeffen im Hrd^io ^erumliegenbes (Befe^bu^

^anble, ift natürlich nic^t ansune^men. Diefe Huffinbung eines alten

Buches bei €infü^rung irgenb eines neuen (Befe^es ift ein für fold^e

(Befc^ic^ten trjpifc^er SugO- Die S^^Q^ "^^^^ babei nur fein, ob bie

I) 3u oergicidjen ift befonöcrs öcr Beridjt Bei Eioius XL 29 (ogl. aud}

piinius n. h. XIII 84 ous öem flnnaliftcn Cafftus £jcmtna) über öie fluffinöung
ber Religionsgefe^e bes Huma in Rom im 3tti|re 181 oor Cfir., bie ein üerfuc^
ber ptjtljagoreer aus Unteritalien toar, bie pqt^agoreifiiic £e^re in bie römif(^e

Religion einsufc^tDärgen. Dgl. tDiffotoa, Religion unb Kultur ber Römer 5. 68.

flnbere Beifpiete bei Dicis, SibtjIIinifcfie Blätter S. 33. 79 ff.
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ganse ©cjd^td^tc öcs (E in Bau|(^ unö Bogen £egen6e tft, roie bics

getüiffe fransöfifc^e $or|c^er angenommen ^aben, o6er ob es fic^ um
eine tttt[ä(^Ii(^e IMrjftififation öer Priefter ge^onöelt liat 'Da öer

Berid^t öes (E fonjt [el^r getreu tft unö öen (Ercigntffen siemlic^ nal^e

fielen mufe, [o ift öas le^tere offenbar ansune^men.
IDenn öas ®e|e^bu(^ öes Priefters (E^illia mit D nid^t iöentifc^

ift, fo fönnte man natürlich fragen, ob es uns in irgenö einer anöern

©efe^esfammlung öes Hlten Ceftamentes erhalten ift. Hber öamit

ftellt man an unfere literarifc^e Überlieferung Hnfprüc^e, öie fie i^rer

gansen Itatur nac^ nid^t erfüllen lann unö öie öes^alb auc^ nic^t

geftellt loeröen öürfen.



"Das Problem 5es Cetbes in btt ©cfdjid^te öer !frael!tif^=

iiibtf^cn Kcligton.
Don (E. Balla.

1.

Jn öer alttfraelttifdjen Dolfsreligion gab es noc^ fein

„Problem öcs £exöes". Venu es mar noc^ ntd^t 6er Derfudj gemacht,
t)ent (Erbenleben in feinem mannigfachen IDed^fel, bas alle lebten, Don

einem großen ©ebanlen aus einen einheitlichen Sinn 3U geben, unb

öie (Erfaf)rung roar no(^ nic^t oor 5ic fc^merjlic^c tEatjac^e geftellt,

ba% audi beim beften lOillen öas ganse (Erbenleben nic^t "als cin-

Ijeitlic^ unb finncoll begriffen roerben fann, ba% es 3U einem tEeile

loenigftens für ITtenfd)enu)eis^eit finnlos ift. (Belitten rourbe freiließ

in jener alten 3eit, roie 3U jeber Seit gelitten loorben ift. HUen, bie

über biefe (Erbe fdEjreiten, ift im legten (Brunbe bas gleidje £os h^'

fd^ieben.

Hi(^t immer mad^te man fic^ (Bebanfen über bas, toas man an
Zeih erlebte, loarum bas Zehen gerabe fo fei. Der Beruf bes £}irten

ift nun einmal fo fi^roer: am tEoge bie £)i:^e unb bes Hai^ts bie Kälte,

bafe ber Sdjlaf bie Hugen flief^t^. t)ie toilben Ciere serreifeen ben,

^er fic^ allein in bie (Einöbe toagt^). Der tlTenfc^ ift bes Iltenfc^en

grimmigfter S^inb. VOel) bem, ber in Utenfc^enliänbe fäEt^). f)ungers=
nöte iommen üon ungefäl^r*), unb bie peft roütet mitunter rein 3U=

fällig 5). 3m S^l^e fri^t bas Sc^tüert balb fo unb balb fo ^), unb ber

Cob ift ber IDeg, ben alle ge^en muffen 7). So ift eben bas £eben.

BTan lebte es, o^ne 3U fragen, roarum es fo fei.

IKeift allerbings fragte man, warum es fo fei, unb mad^te man
fi(^ (Bebanfen barüber, toas tt>o^l ber ©runb bes £eibes roäre,

unter bem man feuf3te. Der (Brunb bes £eibes fonntc nichts anberes

fein, als jene ge^cimnisDoUe UTac^t, bie man erfc^auernb als ben

<Brunb alles Seins unb £ebens fpürte. Jn grauer 'Dor^eit \teUte man
]xä) biefe ge^eimnisüofle Iltac^t, ben Urgrunb alles Seins unb £cbens,
als ein Keic^ uon unfi(^tbarcn (Beiftern cor. Die (Erinnerung an bie

Seit, ba man fo bad]le, flang noc^ nac^, als man fd^on längft 3al}üe
<ils ben ©Ott bes Dolfes 3frael anbetete.

') ©cn. 31,40. 2)(5e„37^33 s) 2. Sam. 24, 14; tjgt. (Ben. 37, 18ff.;

3of. 6, 2J : Bf. 1,6; 1. Sam. 11, 2; 2. Kg. 15, 16; fltn. 1, 3. 6. 13. ^) (Ben. 26, 1.

^) 1. Sam. 6, 9. ^) 2. Sam. 11, 25; vgl. 2. Som. 1, 19-27, ^) 1. Kg. 2, 1.
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Vflan glaubte, ba% es Iltenfd^en gäbe, 6ie (Betoalt über öte gc=

IjeimmsüoUe Utadjt hinter ber (Er[(^einungsrDeIt bejahen. Sic lonnten

fte buvdi 3aubertoorte ober Sauber^anöIungeTt in i^re Dtenfte

3r»tngen unb toarert jo imflanbe, anbeten Cob unb Oerberben ansufjejen.

3eboc^ in einer fpäteren 3eit empfanb man bas als unoerträglii^ mit

töa^rer Ja^oereligion unb bejtrafte bie, bie 3auberten unb ^ejten, mit

bem Cobei).
Hur in üergeiftigterer Sovm ^ielt jid^ bamit öerroanbtes noc^

lange 3ett. Htan glaubte, ba% ein Wort „im Hamen Jahwes"
ausgefprocE)en, ge^eimnisDoEe Utac^t l^at (Es traf geroi^Iic^ ein. üor
allem glaubte man, ba^ bie H^nen fold^e (5eroaIt be[e[[en Ratten, ein

tDort im Hamen j^^^^c^s ausßujprei^en, bas geroi^lid^ eintraf. Hus

5IücJ^en, bie [ie, cttoa in i^rer ttobesftunbe, ausgefprod^en iiatten, tx-

flärte man bies ober jenes £eib, unter bem jpätere (Bef(J|Ie(^ter litten^).

Do^ auc^ (Bottesmännern unb Prieftern, \a felbft beliebigen Htenfe^en
traute man 3U, ba!\^ fie bur(i| einen S^uc^ im Hamen 3o^ües UnglücE
über anbere bringen fönnten^). tOcn fie oerftuc^ten, ber roar oerfIu(^t*).

Hic^t immer beburfte bie (5ottf)cit eines ITTittlerrDiUens, um mit

i^rer IHai^t in bas Zthtn einsugreifen. 5u allermeift oerfu^r fie im
(Buten toie im Böfen nac^ ureignem IDillen mit ben Htenfc^en.

Jn ber Dorjeit, ba man noc^ unmittelbar unb ungebrochen an
oielc (Beifter glaubte, unterf(^ieb man groar bie guten (Betfter oon ben

böfen. Doc^ im legten (Brunbe maren alle (Beifter, felbft bie guten,

unberechenbar. Huc^ I)ier Hang bie (Erinnerung an ben (Blauben ber

frül^eren 3cit no(^ lange nad^.
Heben J^^^e, btn man als ben ®ott oere^rte, glaubte man no<^

an (Beifter, bxe bann unb xoann b^m IHenf^en Hnglüd bringen
tonnten. (Ein „böfer (Beift (Bottes" roar es, ber Saul rafenb machte,

ba'^ er mit bem Speer ouf Danib losging s)'. Den König ä^iah betörte

„ber (Beift", fobafe er gegen Ramot^ in (Bileab 3u %z\bt 30g, roo er

bann fielß).

5ür geroö^nlid^ freiließ fc^rieb man alles bas, roas eine frühere
3eit als IDirfung böfer (Beifter angefe^en l^aiit, 2^^'ot f

eiber 3U.

€r roar nic^t blofe ein guter (Bott, ber es on £}ulb unb tEreue nic^t

fehlen lie^^), gj. xoax aud^ ein fd^ouriger 6ott, unbegreiflich unb

unberccijenbar, ber felbft bie Seinen nid^t oerfc^onte, toenn es i^m

1) CEE. 22, 17; Deut. 18,10ff.; CE3. 13, 17ff.
- Die SEiefe motoinfcls (Pfalmen^

ftubien I, Kriftiania 1921, S. 77
ff.), bog bie 5einbc, über bie in ben inbiüibuellen

PJalmen geltagt roirb, faft ausnahmslos als Sauberer 3U benfen feien, l|alte i(i}

nidjt für ri(i)tig.

2) CBen. 9,25; 27, 39 f.; 49, 3 ff. 3) Hum. 22,6; 2. Kg. 2,24; 6, 18
- Itum.5,21f. - Ri. 9, 20. 27; 17, If.; l.Sam. 14,24; 26,19; 2. Sam. 3, 28 f. ;

16,7ff. 4)Hum. 22,6. =) |_ 5^^, 28, lOf.; 19, 9f. 6) 1. Kg. 22, 20 ff.

7) CBen. 24,27; 33,10; CE5. 22,26; 2. Sam. 4, 9.
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beliebte. 3Q^oe roar es, fo ersö^ltc man, ber einjt toic ein toller

Dämon tltoje in ber Brautnac^t überfiel, um i^n 3u töten i). löenn

es il^m gefällt, läfet er Ijungersnot über 6as £anb fommen^) unb gibt

3u, baß ber 5ein6 es oerroüftet^). (Er tut, roas i^m gut bmlf^). (Er

Derjd)licßt ben $(^o§ eines IDeibes unb läßt jie bie Sc^mac^ ber

Kinberlofigfeit tragen s). (Er tötet ben einsigen So^n ber tOitroe^). (Er

roenbet [ein fegnenbes Huge üon bem ITTann [einer f}ulb unb ^eißt
einen ^unbe[o^n i^n oerfluc^en^). XDel} bem, ber i^n fragen wollte:

toarum tu[t bu bas?^)

jnbe[[en, roenn [o unb [o oft [ein tDille auc^ fein IDarum :^at,

er mit ben I]Ten[{^en [(galtet unb roaltet, roie es i^m beliebt, 3U aÜer=

mei[t meinte man bod^ 3U Der[te^en, toarum er [o ^anbelt. Jm (5Iücf

[af) man Belol^nung für ben ®e^or[am gegen bie ©ebote, bie er ge=

geben ^at, im Unglüd Strafe für i^re Übertretung 9). Huc^ bie[er

(Bebanfe gei^t in graue Vorzeit surütf. Daß ber ITten[d^ nid^t [ünbigen

[oII, unb bü^ er mit Itöten £eibes unb ber Seele be[traft loirb, loenn

er benno(^ [ünbigt, u)ußte man [eit langem. 3ct ber ©ebanfe roar

im Beir)ußt[ein ber irten[d^en, bie bamals lebten, [o bominierenb, ba%

[ie, in Hot geraten, im allgemeinen gleicE) an irgenb toelc^e Sünbe

ba(^ten, um berentroillen [ie nun Strafe litten, roenn [ie [eiber [i^ mit*

unter auäi ber Sünbe, bie \ie begangen fjaben mochten, nid^t er=

innertenio). Denn (Bott i[t ein eifer[ü^tiger ©ott, ber barüber t»ac^t,

ha^ man [einen IDillen tue. Unb ba bas Dichten unb Crad^ten bes

in:en[d)en bö[e i[t non 3ugenb an, er immer roieber [ünbigt, l^at (Bott

[o üielen Hnlaß ibn ^eim3u[u(^en. Da^er [tammt bas allermeijte £eib.

Um ber Sünbe toillen mußten bereits bie er[ten Ilten[d^en leiben,

Hbam, Soa, Kain"). Hm ber Sünbe voiUen tarn bie S^^^- ^^^

Xloai}, ber gere(^t erfunben roar, blieb übrig [amt [einem ^au[c^2)^
Hm ber Sünbe loillen rourbe Sobom unb (Bomorra mit 5euer unb

Sc^roefel üernic^teti^). Hm ber Sünbe toillen litt Saul unb Daoib"),
litten [o üiele, »iele anbere. So gel)t es ern[t, eintönig burd) bie ganse
alte (Be[d)i(i|te 3[raels.

Dabei i[t auf eine Rei^e oon punften be[onbers ^in3uroei[en. Hls
eine ber ärg[ten Sünben galt ber Hbf all an frembe (Bötter, auf ben

[(i|toer[te Strafe [tanb. 3n ben €agen Hto[es, [o ersä^Ite man, rourben

bie, bie oon ^ai^üe abgefallen roaren unb bas golbcnc Kalb angebetet

') <Ej. 4, 24; ugl. öo3u: ©regntann, ITToJe unö feine Seit, S. 56ff.; (Bunfelr

Das märten im R^., S. 72 f.

2) ©en. 41, 25 ff.; 2. Kg. 6, 33. s) Ri. 6, 13; 1. Sam. 4, 3; 2. Kg. 10, 32..

<) l.Sant. 3, 18; 2. Sam. 10, II f. «) 1. Sam. l,5f.; ogl. (Ben. 16, If.; 30,2.

«) 1. Kg. 17, 20. '')
2. Sam. 15, 25 f.; 16,10; ogl. 2. Kg. 15, 5. ») 2. Sam. 16, 10.

9) (Ej. 20,5f.; 23,25f. '") (Ben. 44, 16; l.Kg. 17, 18. ") (Ben, 3, 16ff.;

4, 11 ff. ") (5en. 6, 5ff. ") (Ben. 19. ") j. Sam. 15, lOff. ; 28, 16ff. ;.

2. Sam. 12; 24.
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Ratten, grauettüoU geaüd^tigt i). (Ebenfo erging es öenen, bie ft(^ an

Baal peor, ben ©Ott 6er UToabtter, gongten 2). Die jahrelange Dürre

in ben tEagen Hfjabs roar bie Strafe bafür, ba^ ber König [einer

©attin, einer tt)rif(^en Prinseffin, 3u £iebe bem (Bött von Citrus einen

Kult geftiftet liatte%
IDeiter galt als Sünbe roiber Z<^^^e jeglicher Derftofe gegen

bie überfomntene (Drbnung bes Ja^oeiultes. Die Sö^ne bes

greifen prieftcrs (Eli in Silo liefecn \x<S) i^ren Hnteil am ®pfer ^olen,

beoor bas 5ßtt bes ©pfertieres oerbrannt roar. Das mar unerl)ört,

Damm fielen jie im Kampfe gegen bie pi^ilifter*). £eute oon Bet^«

femes bejatjen fic^ aus Heugier gelegentlich bie £abe Ja^oes, bie nic^t

betrad}tet toerben burfte, am allerroenigften oon irgenb roeli^en, be=

liebigen Ittenfc^en. Darum rourben fie getötet^). Die Koloniften, bie

ber König oon flffijrien an bie Stelle ber eiilievten 3[raeliten in ben

Stäöten Samariens ange[iebelt liatte, rou^ten nic^t, mie man ben

£anbesgott gebüljrenb 3U oere^rcn ifäbe. Darum lamen tötoen unter

fie. (Erft als ein Ja^oepricfter fie in ber Dere^rung Ja^oes unter*

loiefen ^atte, liefe bie piage nad)^).
3n glei^er tpeife roerben fittlicj^e Derfel^lungen geafjnbet, mie

man glaubte. Ru6) bie fosiale ©rbnung ftel)t in (Bottes S^u^. Der
Brubermörbcr Kain röirb basu oerbammt, unftät unb flüchtig 3U leben,

„fern com Hngefii^te 3al)t)es"7). Jafobs Sö^ne roerben für bie Hngft,
bie fie i^rem Bruber 3ofep^ einft bereitet fjaben, mit Hngft beftraft^).

Daoib mufe leiben, toeil er mit bem tDeibe bes Uria (E^ebruc^ be-

gangen, i^n felber aber burc^ bas Sc^toert ber Hmmoniter l}at töten

laffen»).

3m allgemeinen Xüitb üorausgefe^t, ba% bie Sünbe beroufete tEat

bes freien XOillens ift. ITtan glaubte, ba% im (Brunbe jeber roeife,

pjas gut unb böfe ift, unb bofe es jebem freiftc^t, bas (Bute 3U tun

unb bas Böfe 3U laffen. IDenn er bcnnoc^ fünbigt, fo gefc^ie^t es frei

unb toiffenb. (Einige alte Sagen betonen, ba% bie Sünbe, oon ber fie

cr3ä^lcn, mit oollem Beojufetfein bes Unred^ts gefc^e^en ift. Die
ttlänner oon Sobom, 3ofepl^s Brüber, €lis Sö^ne finb, fo Ifei^t es,

ausbrü(flt(^ auf bas 5i^eDeli)afte il)res Creibens ^ingeroiefen roorben.

Sie fünbigen fogar geroarnt'o).

5ür getDö^nli(^ blieb bie religiöfe Reflejion bei bem ^ebanfen

ftei^cn, ba'Q bie Sünbe beioufete tEat bes freien IDillens ift. Do(^ bis»

roeilen "i^at fie ben Derfud) gemacht, weiter oorsubringen. Unb fie

lam bann 3U ber tiefen (Einfii^t, ba^i felbft bie Sünbe, bie (5ott ^afet

i)CEs. 32. 2) trum.25,lff, ') 1. Kg. 17; 18. *) 1. Sam. 2, 12ff.

s) 1. Sam. 6, 19; ogl. 2. Sam. 6, 6 f. <*)
2. Kg. 17, 24 ff. ^y (gg^. 4, 11 ff.

8) (Ben. 42, 21 f. ») 2. Sam. 11 ; 12. i") (Ben. 19; 37, 18ff.; 42, 22-,

1. Satx. 2, 16f.; ugl. 2. Sam. 11, 3f.
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unb bie er ftraft, in rounbcrbarer tDetfe in Oottes Rat[(^Iufe eingefügt

ijt als ein IlTittel feiner ©nabensroecfc. Jofep^, [o j^et^t es, oerfauften

Sroar feine Brüber einft an eine Karatoanc, roeil fie i^n beneibeten.

£e^tlid) aber roar es ©ott, ber aitd^ ^ierljinter ftanb. £e^tlid^ roar

es (Sott, ber i^n nai^ Agt)plen fc^idte. „Hid^t i^r Ijobt midq ^ierl^er

gefanbt, fonbern (5ott^)." (Er Ijat alles fo gefügt, um in ber Seit ber

i^ungersnot üiele am tebm 3u erhalten unb oicie 3U erretten 2). Doc^
ber tiefe (Bebanfe einer foldjen alles unb febes umfaffenben göttlid^en

Dorfefjung finbet fi({)
nur feiten 3). UTan i^at il^m nid^t roeiter nac^=

gegangen.
XtQhen ber Hnf^auung, bajg bu Sünbe beiüu^te Cat bes freien

tDillens ift, ge:^t bie anbere einiger, ba^ ber UTenfdj aud^ fünbigen fann,

offne es 3U roiffen. 3o"öi^ttn Ifatte nic^t gel^ört, ba^ fein Datcr

Saul bem Dolfe burc^ einen 5Iuc^ verboten ^at, bis 3um Hbmb etwas

3U genießen, bamit fein Hugenblid bei ber Verfolgung bes ^einbes
üerloren gc^e. DennoÄ rourbe es i^m üon Ja^oe als fc^ioere Sünbe

angerechnet, bo^ er mit ber Spi^e bes Stabes in feiner I}anb ein

roenig toilben i}onig foftete, ben er im S^I^ß fanb. tDenn es na<3i]

Hei^t unb (Bere(^tigfeit gegangen rüäre, ^ötte er fterben muffen. Do(^
bas Dolf, bas ii)n ücrel^rte, bat i^n frei*).

3a felbft ber (Bebanfe finbet fi(^, ba^ ber Utenfc^ mitunter un=

frei fünbigt, »on einer ^ö^eren VHadfi ba^u oerfü^rt. UTan glaubte

bamals, ba% (Bett bisroeilen ben „betöre", beffen Untergang oon i^m
befd)Iojjen ift. Der Betörte läuft bann blinblings in fein eigenes X)er=

berben. So erflärtc man fi(^ H^abs Cob im Kampf cor Ramot^
(Bileab. 3a^t)e, ber i^n vermieten roollte, Ifdbe i^n „betört", fi(^ in

ein Unterne^^men ein3uiaffen, bas üiel 3U fdjtoierig roar^). (Dber aber,

man no^m an, ba^ 3a^üe öen „üerftocfe", beffen 5ei^ö er ift. IDenn

ber tEro^enbe bann aufbegehrt, roirb er beftraft. So, ersö^It bie Sage,

erging es einft bem pijarao^). 3« ^^^ ^ielt es felbff für möglich,

ba^ (Bott, roenn er ergrimmt ift, einen ITtenfc^en ,,rci3t" 3U fünbigen,
um il^n bann als einen Sünber f(^aurig ^eim3ufuci)en. HIs einft fein

Sern roiber 3frael entbrannt roar, rei3te er Daüib, bas gan3e t)oH

,3U 3ät)len, roas 3U tun na^ altem Hberglauben als eine Sünbe galt.

Daüib lie^ fidj 3U biefer Sünbe reisen. 3ur Strafe Jam bie Peft ins

£anb, unb es ftarben oiele tEaufenb').
HIs Hegel galt, ba% (Bott ben Sünber unerbittlich ftraft. (Er

ift ein geredeter (Bott. IDer fic^ gegen il}n uerfe^^It, ben ftreid)t er aus

») ©cn.45, 8. 2) (5en.45,5ff.; 50,20. ^) Ügl. nod) Ht. 14, 4.

-«)
1. Sam. 14, 43 ff.; Dgl. ®cn. 26, 10; 44, 16; Itum. 22, 34

;
2. Sam. 6, 6f.; 2. Kg.

17, 24 ff. 5) l.Kg. 22, 20ff.; ogl. 2. Sam. 15, 31 ; 17,14; I.Kg. 12, 15; 2. Kg.
.3, 10. 13. 6) €f. 10, 20. 27; ogl. 1. Sam. 2, 25. ^) 2. Sam. 24; ogl.

l.Sam. 26, 19.
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aus fernem Budje^). UCanc^Tnal folgt 6ie Strafe öem öergc^en auf

öem $u§e 2). XTtandjmal lä^t jie 3a^re auf ftc^ röarten unb tritt erft

ein, toenn 6ie ,,3ett öer Hl^nbung" gefommen {[t^).

Dod) man na^m au(^ an, öa§ bann unb roann, ganj unbe=

gretfli(^, ©ottes oorn ntc^t entbrennt, ba% (5ott bann unb roann nic^t

ftraft. 3u Utofc foU er einft gefagt ^aben: bte J[raeliten roären ein

folc^es ^alsftarriges Dolf, ba% er il)nen untüeigerlid) ben ®araus

ma^en loürbe, toenn er au(^ nur einen Hugcnblid in i^rer ITtitte 3öge.

So lö^t er fie, ba er i^nen nic^t ben (5araus ma(^en roill*). Hud)
als Richter i|t (5ott gan3 fouoerän. (Er fann tun roas er roill.

Die Strafe, bie (Bett »errängt, trifft in crfter £inie btn Sünber

jeiber. Doc^ oftmals muffen mit bem (Beftraften leiben alle, bie

irgenbroie 3U i!^m gehören, auc^ toenn fie felber üöUig fi^ulblos

finb. Der $Iuc^, ber über Hbam unb (Eva ergangen ift, laftet auf

allen, bie t>on i^nen stammen. Da^er bie Ittü^fal bes Iltannes, ber

im Sdjtoei^e feines Hngefi(^tes bem fl(fer bas Brot abringen mu^.
Dai^er bie ÜTü^fal bes iOeibes, bie Sc^mersen ber Sd^toangerf^aft
unb ber (Beburt^). Die Sünben ber Däter roerben ^eimgefuc^t an bm
Kinbcrn bis ins bvitte unb oicrte (Blieb, unb in bes S^^^J^Ie^s ^ans
nel)men fein (Enbe foldje, bie an 5Iu§ unb Husfa^ leiben, bie fid^ auf
Krüden ftü^en muffen, bie buvä) bas Sc^toert fallen, ober benen es

an Brot gebric^t^). Die Sünben bes Königs bü^t bas ganse Dolf 7).

(Bottes (Beri(^t ift fdjaurtg.

ttur einen einsigen fjinroeis ^aben roir bafür, ba^ man bod^ aud}

f(^on in ber alten ddt fic^ baran gefto^en iiat, ba§(Bottfof(^ aurig
ri(^tet. HIs Daoib fal), toie bie peft im DoHe toütete, bie er oer=

f(^ulbet liatte, ba betete er alfo, toie es i^d^t: ,,3c^ i^ahe bodj ge=

fünbigt unb fc^Iedjt ge^anbelt. Diefe aber, bie Schafe, toas ^aben fie

getan? Huf mir unb meinem fjaufe lafte beine f^anb!"») Aber

toeiter ift bem (Bebanfen bamals noä) nic^t nachgegangen toorben.

(Beroi^ ift Ja^oe ein geregter (Bott. Doc^ bas ^inbert ni(^t, ba% er

in feinem 3orne audj bie jerfdimettert, bie gänslic^ fdjulblos finb.

XDas ift ber IRenfd), ba% er i^n fragen tooHte: XDarmn tuft bu alfo? 9)

Heben ber Deutung bes teibes als Sünbenftrafe gab es noc^ eine

anbere, bie freiließ feltner toar. Sie erüärte bas £eib als Prüfung
® Ott es. Um ben (Be^orfam unb bie Creue feiner S^^oniTnen 3U er=

proben, lä%t (Bott fie mitunter leiben. IDo^I bem, ber bann treu er=

') (Ej. 32,33; Dgl. ©en. 58,7; 3of.24,19; l.Sam.26,10. ^) (Ben.3,9ff.;
Itum. 11, 1; 3of. 22, 18; l.Sant. 6, 19; 2.Sam. 6, 6f. s) (Ej. 32,34; »gl. (Ben.

42, 21 f. ;
Ri. 9, 22 ;

2. Sam. 21 . 1) (Ej. 33, 5. s) (g^^ 3^ Ig ^, 6) (gj, 20, 5 ;

2. Sam. 3,29; ugl. 2. Sain. 12, 15; 21; 1. Kg. 21, 28 f. ^) 1. Sam. 28, 16 ff.;

2. Sam. 24; 1. Kg. 18, 18. «) 2. Sam. 24, 17.- (Ben. 18,23-32 ift vooljl nid)t

DorpropI)ett}(i). ^) 2. Sam. 16, 10.



220 BoIIa: Dos proBIem bes £ei6es in öcr tfracIttif^=jüöU^cn Religion

funben rotrö. Vflan ersö^Ite 3u Itu% unö Srontmen eines ieöen, beit

es anging, (5e|(^i(^ten oon tltänncrn früherer Seiten, beren ©c^orfam
unb tCreue im S^uex ber tErübfal erprobt mav. Bbrai}am mat o^ne
3U murren bereit, jeinen einzigen So^n 3U opfern, als (Bott es Don

i^m »erlangte, unb vouvbe bafür lounberbar belol^nt. ttun finb jeine

Sö^ne [o sa^lreid^ rote ber Sanb am ITteerei). I}iob, ein frommer
irtann im £anbe U3, |o berichtet eine Sage, bie toofjl alt ift, oerlor

einft alles, roas er he^a^. Sein Viel) rourbe geraubt, [eine Söl^nc unb

tEöc^ter [tarben, i^n [eiber befiel ber Hus[a^. (5ott l^atte es i^n treffen

Ia|[en, um [eine CCreue 3U erproben. Unb er beftanb bie probe:

„Der fjerr l^at^s gegeben, ber ^err iiaVs genommen;
ber Xlame bes fjerrn [ei gelobt!"

Dafür erfjielt er roieber, roas er ein[t be[e[[en ^atte, (5e[unb^eit, Hei(^=

tum, Sö^nc, Cöd^ter2).
—

(5ott i[t es, ber bie Btenfc^en leiben lä^t. (Bott i[t es aber aud^,
ber bas £eib toiebcr oon if)nen nimmt. (Bott i[t es, ber serreifet. (Bott

i\t es aber auc^, ber roieber I^eilt. Jmmer loieber erlebte man [eine

Sc^aurigfeit. 3mmer roieber aber erlebte man auäi [ein Erbarmen,

[eine (Büte, [eine Creue. (Er war ber Sä)xeden, aber aud^ ber tEro[t

ber Seinen').
Irtan glaubte, ba% et [ic^ be[[en annimmt, ber i^n in [einer Itot

anruft, unb rief i^n ba^er tau[enbfa(^ in aller Itot bes £ebens an*).
(Es rourbe bamals oiel qehetet 36ber lonnte [elb[t [ein ^er3

aus[(i}ütten, [eiber 3U (Bott beten 5). Doc^ meinte man, ba^ bie 5ür=
bitte eines „©ottesmannes" ber €r^örung be[onbers gewig [ei 6). UTan

[pra(^ ein Stoßgebet, voo immer man in Itot geriet 7). ®ern aber

ging man um 3U beten in ein Heiligtum, an bie Stätte, ba (Bott ganj

na^e roar«).

Die IDorte, bie man betenb [prad^, toaren oftmals o^ne jebe

fe[te 5orm. Unter üielen Cränen flo§ bas Qer3 über, toooon es »oü

roar^). Do(^ l^aben roir allen (Brunb 3U ber Hnna^me, ba% es bereits

in älte[ter Seit in gerDi[[en Säßen übli(f^ toar, lebete in be[timmtert

fe[ten 5ormen 3U [pre(^en, bie gan3 ben Klageliebern bes oiel [pöteren

pfalters glichen, öor allem roaren es loo^l bie Kranfen, bie [id^

mit (Bebeten in p[almenform an (Bott roanbten. 3n uralten, immer
roieber variierten IDorten flagten [ie il^r £eib, unb haten [ie um fjilfe.

Dabei flod^ten [ie allerlei (Bebanfen ein, bie (Bott rühren [oUten.

fjäufig roar barunter ein Bekenntnis i^rer Sünbc. 3um S^lufe [prac^en

') (5en. 22. 2) ^tob 1
; 2; 42, 7ff. ') (Ben. 16, 11 ; 21, 17; 29, 32;

33,10; 41, 51 f.; (Ej. 22,21-23.26; 2.Satn.4,9; 12,22. ^) £5.22,26.

5) (Ej. 15,25; 22,21-23.26; 1. Sam. 1, lOff.; 2. Sam. 12, 16; 15,31. ^) (Ben.

20, 7; <Ej. 32,30; 1. Kg. 13, 6; 2. Kg. 19, 4. ^) (Ej. 15, 25; 2. Sam. 15, 31.

8) 1. Sam. 1, lOff.; 2. Som. 12, 16. 22f. s) 1. Sam. 1, lOff.
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jic eixoa ein (Belübbe aus un6 enöeten bann mit tDorten, bic ber (5e=

tDi^^cit flusbrud gaben, ba^ ilfv (Bebet erhört roerben tüiirbe. ©ans

a^nlic^ toaren too^I bie Pfainten, bie in Seiten öffentlicher ttot an

einem allgemeinen Bu§= unb Bettag gefangen tourben.

C^aralteriftt[(^ für bie alten Klagclieber im Unterjc^iebe 3U ben

meiften Klageliebern ber fpäteren 3eit roar, roie es fd^eint, ba% 3U ben

alten Klageitebern beffimmte Kultus^anblungen gehörten 0- (Ein3el=

Reiten jinb uns ni(^t me^r beutlid^. Do^ ^ören roir einmal, ba% an

einem öffentlidicn Bujj« unb Bettag feierlidj IDaffer Dor Ja^^üe aus=

gegoffen roorben ift^). 5erner fpielten als Kultus^anblungen, bie ber

Sü^ne bienten, ®pfer eine gro§e Rolle 3). 6elegentli(^ !amen liTcnf(^en=

opfer Dor. 3n ben tEagen Daotbs roar einmal eine fdjroere f}ungers=

not. Ittan glaubte, ba^ [ie bie Strafe filr eine Blut[(^ulb ir»äre, bie

<iuf Saul unb feinem fjaufe ru^te. Um bie piage absuroe^ren, töurben

lieben Sö^ne aus bem ^aufe Sauls in ©ibeon geopfert. Das ftimmte

3a^t)e roieber günftig*).

So töanbte man fic^ auf mancherlei IDeife an ^ott, voenn man
in Hot geraten voav. ZJnbeffen fieser voav man nic^t, ba% er nun au(^
immer Reifen roürbe. tlTan glaubte sroar, ba% er ein gnäbiger unb

barmljerßiger (5ott fei, ber niemanben in £eib oerfinfen läfet. Hber

bas £eben leierte leiber immer roieber, ba% er f(^Iie§li(^ fi(^ boc^ nur

beffen erbarmt, roeffen er \\ä) erbarmen roill, unb nur bem gnäbig ift,

•bem er gnäbig fein roilis). £e^tlid^ ift er oöllig unberechenbar unb

unbegreiflid^. IDie er bas £eib an bie UTenfc^enfinber austeilt nac^

feinem (Ermeffen, fo fpenbet er au(^ fein (Erbarmen nac^ feinem IDoF)I=

gefallen.
2.

Die Beurteilung, bie bas £eib in ber altifraelitifc^en öolfsreligion

fanb, roar md}t rocfentlic^ oerfdiieben üon ber Beurteilung, bie bas

£eib in ben Keligionen ber übrigen bamals lebenben V'ölier gefunben

ifatte. Denn bie altifraelitif^e öolfsreligion überragte i^rer allgc=

meinen fjö^enlage nac^ noc^ ni(bt bie anbern antifen üolfsreligionen

unbebingt unb unbeftreitbor. Das tourbe anbers erft burc^ bie Deutung,
bie bie Propheten in 3frael unb 3^^o. bem Zeibe gaben. J^re
Deutung toar nid^t oöIIig neu unb unbe!annt. tteu roar an i^r nur

bie Husf(^lie§li(^!eit, bie fie für fie behaupteten. (Es gibt nur eine

Deutung. HUes £eib l^at einen flaren Sinn. Jebe weitere Deutung
ift ausgefc^loffen. Damit roar 3um erften Iltale eine fjöljenlage ber

^) Vgl. über fultif^c Klagclicöer: ©unfcl, Die ijraclitij^c £iteratur $.65;
BaUa, Das 3ct} öer pjalmen S. 13t.; ©unM, R<B(5 IV Sp. 1930 ff.; motoinfel,

Pfalmcnftuöien I S. 134 ff. ^) 1. Sam. 7, 6. s) 1. Sam. 3, 14; 26, 19;

2.Sam.24,25. *) 2. Sam. 21, 1 ff.; ogl. (Ej. 32, 27; nuTn.25, 1-4; 3of. 7, 25f.

3) €5.33,19; ogl. 2. Sam. 12,22; 15,25f.; 16,12.
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Heligion erreidjt, öte alles, voas bis bafjin ben Kompleg bes ReHgiöfen

btibete, unenblic^ überragte.
Die propI}eten traten auf in einer 3eit ber ^öduften Spannung,

bie fie üor allen anberen auf bas beutltc^fle empfanben. Su u)ittertcn,

ba% etwas in ber £uft lag, etroas llnget^eures, etroas ^öd|ft (5efäl}r=

lidqes, bas bas Volt auf bas HKernäd^[te anging. Der unmittelbare

unb äußere Hnla§ il^rer Hl^nung töor, ba^ bamals in ber Kai erft

bie Hffi)rer, bann bk Babt)Ionier baxan baä^ten, ganj paläffina 5u

unterröerfen, um unqeiiinbext über bie [(^male Brü(fe tanb, bie naä\

Hgijpten führte, 3U üerfügen. Hber über bh^en unmittelbaren unb

äußeren Hnla§ ift bie H^nung ber Propi^eten töett ^inausgebrungcn.

Kid)t nur 3frael unb Juba roirb etroas Schauriges erleben. Das

©ro^e, bas beoorftefjt, geljt bie ganße (Erbe an. 3m ^e^te fel}en fie,

roie alles nieberbrid^t: Crümmer unb £ei(^en in coüftem Durc[}einanber,

unb 3ule%t EOoHenbunfel unb tDaffertofen, bas alles in Uadit unb
(Braus üerfc^lingt').

Die H^nung, bie bie propljcten aus ber großen Ütaffe l^erausri^,

roar unmittelbar unb unsertrennbar für fie üerbunben mit ber filteren

(Seroi^lieit: bas (5ro§e, bas Si^aurige, bas lei^t beoorftei^t, ift eine

ungeheure Jo^üetat^). Unb sroar eine 'Kat, bie mä)t 3ufällig ift.

Itid^t aus £aune ruftet jol^oe fidj 3U 3U ^anbeln^). löenn er jeijt

auf biefc IDeife in ben (5ang bes (Erbenlebens eingreift, fo gef(^ie^t

bas, roeil er eingreifen mu§, iDeil ba ein ITla^ üoU ift*). (Er Ijat

lange genug getoartet unb sugefeljen. tlun fann er nid^t mel^r an

fid} i^alten. Itun mu§ er ^anbeln. Denn bas Dolf, bas eine Dor*

3ugsfteEung unter allen Döliern ber (Erbe l}at, bas er allein oor allen

Dölfern fennt, unb bas i^n allein üor aUen Dölfern fennt, beffen

einsige Beftimmung ift, ben IDeg 3U ge^en, ben er i^m t)orgef%ieben

l)at, gei^t nid)t me^r biefen IDcgs). Der IDeg, ben er bem Dol!e

feiner XDal^t geroiefen ^atte, voax ber Jal^üeroeg, ber XOeg bes Rechts
unb ber (BerecEjtigfeit. Der IDeg, ben es \tatt beffen geJ^t, ift ber

(Bö^enroeg, ber IDeg bes Unrecijts unb ber (Beroalt, ber XDeg bes

Sreffens, Saufens, l^urens^). Dorangegangen finb auf bem Pfabe bes

Derberbens bie oberen Stäube, bie Könige, bie Hbligen, bie priefter

bie Propljeten. Die grofee lUaffe ift blinblings ^interbrein gefolgt '^)

I) 3cf.5,26-30; 6,8-11; 8,5-8. 21 f.; 3er. 1, 13-15; 4, 5ff.; 6,lff. 22-26

E^oj.l,4f.; 3oen,15; 2,1 f.; gepE|. 1, 14-16. 2) 3ef.5,26ff.; 6,8ft.; 3er,

1,15; 4,26; 12,7; «3.2,3; E)of. 1,4; ain.l,2ff.; midfj. l,3f.; 5epl). l,2ff.

s) (E3. 14,23. ^) 3er. 1,16; 7, 13-15; 12,8; €3.2,3; ßm. l,2ff.; irtid). 1,5

=) jef. l,2f.; 3er.l2,7f.; Hm.2,6ff.; 3,2; mid).l,5. ^) 3e|. 1- lOff. 21 ff.

2, 6ff.; 5, 7. 8ff.; 3cr. 1,16; 3,1; 5,1; 6,7.16; 7, 8ff.; 8,5-7; 9, 12f.; 11,10

18,15; 19, 4f.; €3.2,3; 5,6; 12,2.8; 22, 1 ff.; 23; 33, 25 f.; ^of.4.1t,; 6,4; 9,1
Hnt. 2,6ff.; 4, 1.4f.; 5, 2! ff.; midj. 1, 5; oepl}. 1, 4ff. 7) 3ef.3,12; 28,7; 3er

2,26; 5,30f.; 23,lff.9ff.; (E3.13,lff.; 22,25ff.; Ejof.4,4ff.; ITticf). 3, 1. 5. 9ff.
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Den etlatanUn Hitgefjorfam öes erroäblten Üolfes iann (5ott fi(^

md)t gefallen laffen. (Es cntfpric^t allem Hed^tsempfinben, roenn er

es öafür ftraft unb smar graufig Jtraft. Denn es ift ntemanb ba,

ber Uetiit tut, öer ftc^ Vilüi)e gibt, getreu 3u [ein^). DoIIsogen foH

bie Strafe roerben üon J)orben frember üöHer, Sie [c^on in ber $erne

auf bem Sprunge ftel^en, von (Bott beorbert als Xöerfseug bes (5eri(^ts2).

(Ein lOin! genügt, unb pe finb ba unb fjaufen roie bie Beftien. Hid^t

einer roirb entrinnen, nic^t einer roirb fid^ retten : bas gange £anb ein

£eic^enfelb, erftorben alles tebm^).

Doc^ bamit ift bas Drama ni(^t 3U (Enbe. Das (Berid^t, bas

über 3frael unb Juba anl7ebt, roirb roeiter um fi(^ freffen. (5ott

maäit je^t gange Hrbett, ret^t alles ein, roas er gebaut :^at, reicht

allen Dölfern ben tEaumelfeld^ feines 3ornes, ba% fie ftürgen unb fallen,

gerfc^ellen, gerfc^lagen*). Demi fie finb allefamt nic^t beffer. Die er

beorbert l)at, an 3frael unb 3uba bie Strafe gu nollftreten, l}aben

\id) nidit baxan genügen laffen, in aller Demut ein tDerfgeug bes

(Berichts gu fein. Sonbern fie empfanben bei tljrer J^enfersarbeit ge-

meine £uft, Ra(^gier, Sc^abenfreube unb bünften fi(^ tner roei^ roie

beffer. Dod) fdjreit auc^ i^re Sünbe laut gum fjimmel ; aud) hei iljnen

£}offa^rt, fjod^mut, Bosheit, Sc^anbe, (Bö^enöienft, hei il}nen, wie bei

ollen anbern. Darum roeg mit allen 5).

So ^aben bie Propheten mit einem €rnft oerfünbet, ber ni(^t

feinesglei(^en in ber (5ef(^i^te Ijat. Vod) es finbet ]id) noc^ mel)r
als bies hei i^nen. löenn fie auc^ immer iDieber ouf eine 3eit ge=

liefen I^aben, bie in Bälbe lommen röirb, in ber alles Zehen erlof(^en

ift, bistoeilen prop^egeiten fie gang im (Begenfa^ i^iergu: ein Heft roirb

übrig bleiben, ein Reft ipon Jafob, ber fic^ befefjrt, ber Bu^e tut.

Das (Bexoittev, bas nieberbrid^t, günbet unb serftört nid^t nur. (Es

reinigt aud^ bie £uft- €in Reft roirb bleiben, ber i^infort auf ber

Däter ^eiligem Boben lebt als ein gerechtes Dol!, bas bie Creue roal^rt^).

Die fpäteren Propheten fügten nod^ ^ingu: als ein gerechtes Dol! unb

1) 3er. 5,1. 2) 3ei.5,26ff.; 7,18[t.; 8,5ff.; 10, 5f.; 3er.I,14f.; 5,15tf.;

6, 22ff.; 51,20ff.; €3.16,37; 23,22ff.; Em. 6, 14. 5) 3ej.2, 12ff.; 6,llff.;

10,22; 32,9-14; 3er.4, 13ff.; 7, 20.32ff.; 8, 14f.; 15,3f.; 16,4; 19,3; 25, 8 ff.;

€3. 4,1 ff. 9 ff.; 6,lff.; 7,lff.; 9,lff.; 12,llff.; £?of.l,4f.; 2,llff.; 9,3.7; 11,5;

13,14; Arn. 2,6ff.; 5, 2f. 16f. 18; 7,11; 8,2; 9,1 ff.; IHidj. 1,6; 2,3; 3epf}. l,4ff.

*) 3cj.l0,12; 13; 14, 4ff. 24ff.; 15,lff.; 17, Iff. 12ff.; 18,lff.; 19,lft.; 21,lff.

16f.; 23, Iff.; 28,22; 30, 27 ff.; 33, Iff.; 34, Iff.; 47, Iff.; 3er. 25, 15ff.; 43,10ff.;

46-51; £3. 25-32; 3ocr4,lff.; fim. l,2ff.; Hat|. l,lff.; ocpl]. 2, 4ff. ; 3, 8 ff.

»)3ej. 10,12; 13,11; 14,nff.; 3er. 48, 7. 26. 29; 49,4; 50,31; €3.25,3.8.12.
15; 26,2; 28,2.18; 29,3; 30,10.13; Hm. l,2ff.; 110^3,1. ^) 3ej. l,25f.;

2,lff.; 10,20ff.; ll,lff.; 26,lff.; 29,I8ff.; 30,19ff.; 32, 1 ff. ; 33,14ff.; 3er.

23,5ff.; 31,33; €3.11,17ff.; 14,21ff.; 20,42f.; 36,24ff.; E?of.2,16f.; 3,lff.;

lUicf). 4, 1 ff.
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eine ^eilige (5emetn[(^aft, öie im tEentpel 3U Jerufalem reine ©pfer
barbringt '). Hiib biefer ^eilige He[t [oII bann bcreinft in alle (Etoigfeit

bie ganse SüUe irbi[(^=überirbifc^er (51ü(!|eligfeit erleben, bie in (Bott

f)e|(^Iojjen ift, bie er benen 3ugebad^t ^at, bie [eine (Bebote galten 2).

Das roirb bas (Enbc ber <5e[(^i(^te bes ertüä^lten t)oIfes [ein.

3nt 3u[ammcn^ang mit ber Botj^aft, ba% ein Rejt oon 3<ilob

übrig bleiben loirb, i}abm bie Propheten, roiebcrum im (Begenfa^ gu

manchen anbren tDorten, au(^ Don fremben t)öKern gefproc^en, bie

bann noc^ leben tDerben. Sie toerbcn nic^t me^r abfeits fielen xoit

je^t. Huc^ [ie loerbcn fid^ 3u Ja^üe !e^ren, roerben 3ittern unb sagen
Dor i^m^), roerben i^m (Befc^enfe bringen*), roerben 3U [einem TEempet
berge pilgern unb fi(^ DDeifung ^olen^), locrben oereint mit bem er=

roä^Iten DoI!e anbeten in bem J}au[e, bas ein Bct^aus i^ei^t für alle

üölfcr^). Das tr>irb bann bas €nbe ber tDeltgefd^ic^te [ein.

Das i[t bie Bot[c^aft, bie bie Propheten in 3[rael unb 2^ba aus=

gerichtet ^aben. Sie i[t oon ungeheurer (BeiDic^tigfeit. Denn in il^r

liegt jene Deutung bes £eibes, bie ben roeiteren Derlauf ber iübi[(^cn

ReIigionsge[(^ic^te auf bas ent[(^eibcnb[te beeinflußt Ijat
Der (Bott, üon bem [ic^ bie Propheten ergriffen füllten, als be]]en

Boten [ie auftraten, töar ber ©ott ber Dorseit, Z^i}^^ 3ebaot^, ber

„fjcilige 3[raels"7), be[[en IDirfen unb IDalten man immer erlebt l^atte,

3Ü bem man immer gebetet i}atte. (Ban3 roie für bie Däter roar er

aud^ für [ie feine bloße Hb[traftion, feine bloße 3bee, [onbern bie

Iebenbig[te per[önli(^feit oon cruptioer £eiben[(^aft. So reben [ie oon

i^m, roie man immer oon i^m gcrebet f)at, gan3 voie oon einem

IlTen[c^en: [ein Huge [ie^t, [ein ITlunb [prid^t, [eine Vfanb i[t erhoben
unb [(^lägt brein, [ein 3orn loberftoie fre[[enbes S^uer^). Dod^ rocnn

es aud^ ber (Bott ber öorseit roar, Ja^oe tehaoif), ber j^eilige 3[raels,

oon bem [id^ bie Propheten ergriffen füljlten, [0 toie \\)n bie Döter

empfunben liatten, empfanben [ie i^n für [ic^ ni6)t me^r. (Er roar

für [ie ni^t me^r bas unbegreifli(^e unb unberechenbare lbe[cn bämo=

ni[d^cr ttatur, bas er für bie Oälcr roar, bas roie ein tijrannifc^er

De[pot in [einem 3orn ben Sd^ulbigen unb ben, ber feine Sc^ulb l^at,

') (E3.40ff. 2) 3el.4,2ff.; 9,lff.; n,lff.; 12; 14, If.; 25,lff.; 26,lff.

27, 2ff., 30, 19ff.; 32, 15ff.; 33, 14ff.; 40, Iff.; 41,8ff.; 45,17; 54, 7ff.; 58, 8 ff,

60, Iff., 61, Iff.; 65, 17ff.; 66, 12 ff.; 3cr.24,4ff,; 29,10ff.; 31,lff.; 32, 15.36ff.

<E3.34,23ff.; 36,7ff.24ff.; 37,12ff.; 40ff.; £joj. 2, 20ff.; ll,8ff.; 14,2ff.; flm.9,8ff.

midi.4,6ff.; 5,lff.; 7, 7 ff. ') ITIid). 7, 17. ") ^el- 18, 7. ') 3e^2,lff.
mid|. 4, Iff. 6) 2il 19, 18ff.; 49, 6; 60, 3; 3ept).3, 9f. ^) 3ef. 1, 4

5,19.24; 10,17.20; 12,6; 17,7; 29,23; 30, 11 f. 15; 31,1; 41,14.16; 43,3.14f.

47,4; 48,17; 49,7; 55,5; 3cr.50,29; 51,5. ») 3c|. 1,20. 25; 5,25; 8,11.17
9,11.16.20; 10,4.25; 12,1; 13,13; 14,27; 18,4; 25,10; 26,11; 27,4; 30,27
42,13; 48,9.13; 62,8; 63, Iff.; 3cr. 4, 8.26; 6,11; (£3-6,12; 7,3; Arn. 1,2

Ital). 1,2; 3cp^. 2,2f.; 3,8.



BaUa: Das Problem öcs £ci5es in 5er i|raclitif(i^=iü^i|'^^»i Religion 225

trifft, öos aber au^ als 5er getreue Ijüter oon Rec^t un5 Sitte öeti

Sünöer mit Xlöten £eibes unb öer Seele ftraft, ben Srominett aber mit

IDo^Iergc^en unb langem £eben lofjnt. So erlebten i^n 6ie Propheten

für \i6) ni^t me^r. Das toar für fie oorbei.

5ür jie toar (Bott ein tDcfen, bas ber HXcnfc^ tief 3uinnerft be=

greifen iann, roenngleic^ es hinter Schleiern göttlichen ©e^eimniffes

»erborgen ift. 5ür jie r»ar er ber ©Ott bes Hei^ts unb ber 6ere(^tig=

feit, eine fittlic^e perfönlic^teit oon ungeheurem (Ernjt unb ungeheurer

Strenge, bie ^eilige Öcrförperung ber eroigen fittlic^en 3beei). Sein

IDille ift guter XDille unb fennt nur eine Rid^tung, nur ein 3iel : ba^
in ber IDelt, bie feiner Vjänbe VOevt ift, Rec^t unb (5ere(^tig!eit ge=

f(^elje2). Unb 3tDar nur Rcc^t unb nur ©cred^tigfeit, mä\t ober irgenb«

roeld^er Kult in Konfurrens bamit^). (Erft bie fpäteren Propheten

^aben roieber als ©ebote ©ottes aud^ geroiffe Kultusleiftungen be=

3ci<^net, bie er forbert*).

3m Sufammeni^ang mit bem ©ebanlen, ba^ ©ott ein ©ott bes

Rechtes ift, reben bie Propheten auc^ oom 3orne ©ottes. Do^ ber

3orn, ben bie Propheten meinen, ift nic^t me^r rätfel^afier, blinbcr

3orn, ber ben Sc^ulbigen unb ben, ber feine Säiulb i}at, trifft. (Es

ift ^eiliger 3orn, ^eilige £eibenf(^aft, bie fi(^ gegen ben üeräc^ter

feiner fittli(^en ©ebote richtet s).

Der Urgrunb aber, aus bem ©ottes ^eiliger, gerechter IDillc quillt,

ift etoige £iebe. ©ottes innerftes unb eigentlid^ftes ibefen ift £iebe.

äuäf bas ^aben bie Propheten bereits erfannt^). £e^tli(^ toill ©ott,

ba% bie Seinen teilfjaben an ber Seligfeit, bie in itjm befd)Ioffen ift.

Die aber fann man nur erfahren auf bem XDeg bes Rechtes. Der

tDcg bes Rechtes ift ber IDeg bes ©lürfes, ber IDeg, auf bem bie Seele

Ru^e finbet'). Unb wenn ^oit bie IlTenf(^en mit aüem (Emft unb
aller £eibenfd^aft biefcn tDeg 3u gelten 3rDingt, fo ift es £iebc, bie

i^n treibt: es ift 3u ifjrem Beften. Sie follen feiig fein.

Rnb biefer ©ott bes Re(^tes unb ber £iebe ift ber alleinige ©ott

^immels unb ber ©rben. iXeben i^m finft alles, toas fonft üon
anbern Dölfern an ©öttern oere^rt toirb, in ein Itic^ts^). Sroar er*

wai}nen bie Propheten bann unb roann no(^ ©eifterroefen nehen ©ott.

Hber bie finb felber Diener ©ottes unb gelten ben Rtenfc^en, ber an*

hetet, ni(^t bas geringfte an^).

1) 3cj. 30, 18 ; 3cpt}. 3, 5. ^) 3ef . 1, 10 ff. ; 5, 7 ; 3er. 5, 1 ; 22, 3 ; £jof. 4, 1 ff . ;

10,12; am.5,14f.21ff.; mid!.6,6ff. ^) 3e|.l,10ff.; 58,6f.; 3er.7,3ff.;

EJof. 6,6; Hm. 5, 21 ff.; 2ni(^. 6,6ff. *) €3. 40ff.; ^ag.l,7ff.; Sadj. 1, 16.

s) 3e|.5,25; 9,11.16.20; 10,4.25; 12, 1; 13, 13; 27,4; 30,27; 48,9; 3er. 4,8.26;

6,11; €3.6,12; 7,3; 3ep^.2,2f. 6) 3er. 29, II; 31,3.20; €3.33,10f..

I?of, 3, 1, ') 3er. 6, 16. «) 3ef. 40, 18 ff. ; 43, lOff. ; 44, 6 ; 45, 14. 22ff. \

46,9; 3er. 10,1 ff.; £jof. 13,4. ») 3ef.6.2ff.

5cftfii)tift ffiuntel. 15 .
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Das war für 6te Prop^^tcn Ja^oe SeBaot^, öer ^eilige 3fraels.
So ^oben jie i^n erlebt.

Dtefem ©otte \ttf)t bei 6cn Propheten rto^ ntd^t bie (Einselfeele

gegenüber fonbern bas ertoä^Ite X)oI!: ©ott un5 fein Volt, bas üoH
unö fein ©ött^). 3frael ift bas erroä^Itc üoH^). Diefen (Blauben

teilen öie Propheten mit öer alten 3eit. Hber öies ertoäl^Ite DoH
feigen fie ntit anören Hugen an wie öie alte Seit. (Es ift für |ie nic^t
bas Dolf ohnegleichen, bas ÜoH, bas Ja^ce lieb liat^). 5ü^ fie ift

bas erroä^Ite Volt bas abtrünnige öoH, bas fünbige üolf, bas Doli,
bas fc^Ied^terbings ni(^t fo ift, roie (Bott es xoiU*), bas DoH, bas er

lfa%t, bas Volt feines ©rimmess). (Einft freili(^ roar bas anbers, in

ben tragen ber €rrDä^Iung, ben Cagen ber Brautseit. Da loar 3frael
bas gereifte üolf, bas bic Creue liebte &). Do(^ biefe tEage ber erften

£iebe ocrgingcn nur allau fc^nell. Sobalb bas Dolf ben Boben
Kanaons betrat, hxa^ es feinem ©ott bie Creue^). HIs Creubrud^,
als fibfall beaeid^nen bie älteren Propheten ben Kult. ®b man i^n

3oii^^ barbringt ober anbern ©öttern ift einerlei, ©r ift Hbfall»).
Denn Jaf^re t}at lijn ben Dätern nie geboten, fagt Jeremia einmal 9).

tDeiter ift Hbfall »on 3a^üe bie taufcnbfad^c Übertretung feiner fitt»

lid^en ©ebote, bie Don Hnfang an gans allgemein gang unb gäbe ift,

bie fd^nöbe Selbftfuc^t, bie nic^t na^ bem Bruber fragt ^o). Unb biefer

Hbfall ift bcrou^te Cot bes freien IDillens")- Sünbe, bie unroiffenb

ober gar unfrei gefc^ie^t, fennen bie Propheten nid^t.

So ftc^en fic^ gegenüber ber gerechte ©ott unb bas ungered^te
Dolf. Unb 3iDif(^en beiben beginnt ein Spiel, bas bitter ernft ift.

Denn 2oiii>e 3ebaot^, ber ©ott bes Red|ts, ift ni(^t ein ©ott, ber in

feiigen ©efilben unbeirrt oon allem irbifc^en ©ef(^e]^en lebt, ©r ift

ber Icbenbige ©ott, ber bie ©rbe mit feinem £eben erfüllt, beffen

^) 3ef.l,2f.4ff. lOff. 21ff.; 3,lff.l2ff.; 5,7; 6,9ff.; 8.12ff.; 9,lff.7ff.;

10, 6; 29, 13f.; 30, 9. 19ff.; 40, Iff.; 41, 8ff.; 43,lff.; 58, Iff.; 63, 7ff.; 3er. 1, 13ff.;

2,lff.; 3,lff.; 4,lff.5ff.; 5,20ff.; 7,2ff.; 13,8ff.; <E3.2,3; 6,11; Qoi.l,2ff.;

2,4ff.; 3,lff.; 4,lff.; 9,lff.l0ff.; flm.2,6ff.; 3,If.; 4,6ff.; 5,2. 4ff.; 7,7ff.;

8,lff.; mi(^.l,5ff.; 6,lff. 2) 3ef.5,7; 43, 1. 15; 44, 1; 3cr.2,2f.; 7, 22;

11, 4f.; 12,7; (E3.5,5; 20,5; £jo}. 13,4; flm.2,10; 3,2; mtd}.6,3ff. s) Beut.

33, 29. 3 (I. m. Kittel IDV 33n). *) 3cl. 1, 4; 5, 7; 63, 10; 3cr. 1, 16; 2, 12f.

18ff.29.32; 3,6.20; 4,18.22; 5,1.7f.; 8,5ff.; 11,10; 13,10f.; 18, 15; 19,4f.;

(£3.2,3.5; 3,26; 5,6; 12,2.9; 16; 20; 22,lff.; 23; J}0J.4,lff.; 8,4ff.; 9,1;
am. 2, 6 ff. ; 4, 6 ff. ; 6, 1 ff. ; mid). 3, 8 ff. ^) 3ef. 10, 6 ; 3cr. 12, 8.

<*) 3er.

2, 2 f. ; »gl. 3ci. 1, 26. ') 3cr. 2, 7 f. ; €3. 20, 27 f. ; ^of. 9, 10 ; 13, 5 f. ») 3cf.

l,10ff.; 3cr.l,16; 2,28; 3, 6; 6, 20; 7, 21 ff. 30f.; 11.12; 13,10; 18.15; 19,4f.;

(E3.6,3ff.l3; 8; 16; 20, 1 ff.; 23; Jjof. 2, 10 ; 8,4f. 11 ff.; 9,15; 10,1.5f.; 13,lf.;
Hm. 3, 14 ; 4, 4f. ; 5, 4 f. 21 ff. ; midi. 1, 5. ^) 3er. 7, 21 ff. ") 3ef. 1, 21 ff. ;

5,7; 3cr.8,5ff.; (E3.22,lff.; ^of.4,lff.; am.2,6ff.; 3,9f.; 4,1 ; 5, lOf. ; 8, 4ff.

") 3cf. 1,2.4; 3,8f.; 28,12; 3cr. 1, 16; 2,5.7.13.20; 3,8; 5,3.20f.; 6, 16 f.;

7,24.27; 9,5; 11,8; 18,12; «3.3,7; 12,2; Ijof. 7, 13.
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XOillc jt(^ ouf bas (Erbenicben rtd^tet. €r, öer (Beredete, wiü, öafe 5tc

freien IlTen[(^en, bie er gefc^affcn unb [ic^ als Dol! erroä^It ^at, [eieft

xoie er jelber»). Huf mofjnenbe tDortc Ijdben fie nid^t ^ören rDoIIen2).

So stDingt er fie, bie freien, ba^in, too^in er fie ^aben Eoill. tltittel

feines 3n?anges ift alles irbif(ä^e (Sefc^e^en, bas ben tiefen Sinn l}at,

bie freien ITTenj(^en ba^in 3u stoingen, too^in er jie ^aben rDtU. €s

ift £o^n unb Strafe, £o{>n für alles (5ute unb Strafe für alles Böfe^).

Vodi i^aben bie Propheten oom £o^ne laum gerebet. 3n i^ren

Cagen faben fie nirgenbs 5i^öntmig!eit, bie (Bott ^ätte belohnen lönnen.

Itur ein einaiges Utal toar bas anbers, gans am Hnfang, in ben aller«

erften Cagen. Da oar Jfrael bas fromme Volt, bas feinem (5otte

ungeteilten ^er3ens folgte, unb bas barum oon il^m in rounbcrbarer

IDcife geleitet unb gehütet tourbe. IDer es an3utaften roagte, bcr

mufete es bü^en*). Seitbem aber roiffen bie Propheten tjon feinem

tolfne me^r. Die Siege, bie bas Volt in fo manchem Kriege errungen

Jjalte, bie 5i^iß^c"sial}re, bie es ftill ocrlebte, erroö^nen fie ni(^t als

Zol)n.

Dagegen l}dben fie oon Strafe oft gerebet. Denn bafür fallen fie

Hnlafe über Hnlafe. Strafe für Hbfall unb (Bö^enbienft toar bie Hot
ber pl^ilifter^errf^aft in ben tCagen Sauls. Strafe toar bie (Eroberung
öcs ttorbreic^es jfrael burd^ bie Hfftjrer unb bie 3erftörung bes Cempels,
ber in Silo ftanb. Hmos ermähnt als Strafe, bie bas £anb in feinen

Cagen traf, Iltifeernte, Crodentjeit, Qeufd^reden, Pcft. Jeremia beutet

eine große Dürre fo. RW bies teib l^at (bott oer^ängt als geregte

Strafe, als Dergeltung für taufenbfa^es Böfe unb oIs ein Ittittel,

Sünber auf ben rechten tDeg 3U sroingen^).

Do^ alle Strafe, bie er bisher »errängt i^at, ift roirfungslos ge«

blieben. Das Dol! Ijat fid^ nic^t belehrt, fünbigt roeiter »ie suüor«').

Drum foll eine allerle^te Strafe, bie IDirfung l)abtn wirb, es treffen,

ein Strom bes £eibes fid^ ergießen.

„fjer mit beinen Seuchen, Cob!

f)öUe I)er mit beiner peftilens!"')

^) 3ef. 1,16 f.; 5, 7; 58, 6 f.; 3er. 7, 3 ff.; 22, 3 f.; Qof. 6, 6; 10, 12; am.5,14f.
21 ff.; mid|.6,6ff. 2) 3ef.30,15f.; 3cr.6,10; 7, 13. 21 ff.; 11, 7 f.; 13, 10 f.

18, 11 f. ; 19, 15 ; 25, 3ff. ; 35, 12 ff. ; €3. 3, 7 ; 20, 8. 3) 3ef. I, 4 ff. ; 1, 19 f.

3,8; 8,5ff.; 10,5ff.; 58,6ff.; 59,15ff.; 63,7ff.; 3er. 4, 18; 5,3.25; 7,3ff.l2ff,
23; 14,10; 18,7ff.; 22, 3ff. 15ff.; 25, 8 ff.; 26,4ff.; 30,15; (E3.4, 16f.; 6,7ff.

14,12ff.; 21, 23 ff.; ^o|.9,16f.; 10, 12f.; 14, 1 ; Hm. 4, 6 ff.; 5,14f.; mid|. l,2ff
*) 3ef. 63, 7-9 ; 3cr. 2, 2 f. 7. =) Ü9I. (E3. 16, 27 f.

- 3cr. 7, 12 ; (E3. 23, 1 - 10
- Hm. 4, 6 ff.

- 3er. 14, 1 ff. ^) 3ct. 2, 30 ; '5, 3 ; Hm. 4, 6 ff. ') ^of. 13, 14

{I. m. Kittel niJ«);
-

ngl. 3ef. 2, 6 ff. ; 3, 1 ff. 16 ff. 25 f. ; 5, 8 ff. 25 ff.; 6, 11 ff.

7,17ff.; 8.5ff.; 9,7ff.; 10,5f.; 28, 1 ff. 21 f. ; 29,lff.; .30,16f.; 32,9ff.; 3cr
l,14ff.; 4,5ff.; 5,14ff.; 6, 1 ff. 11 ff. 22 ff.; 7, 13 f. 20. 29 ff. ; 8,lff.l3ff.; 9,6ff.
10,17ff.; 12,7ff.; ISlff.; 14,16ff.; 15,3ff.; 16, 5ff. lOff. ; 17,3f.; I9,3ff.;

15*
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Die Katajtroptjc von Staat unb DoH t|t unabroenbbar. IDenn

(Bott auä\ bies eine Volt oor allen anbeten DöHern ber (Erbe fennt,

fo I)inbert i^n bas ni(^t, bies eine Volt 3U ftrafen, roie er nie gejtroft

Ijat^). ntitleib ift oor i^nt »erborgen 2). Keine Kultusleiftung'), fein

(Bebet*) fann bas (Entfe^Ii(^e oerpten, Mnes (Bottesmannes Bittet).

Itur Befe^rung fönnte bas IDunber tun^). Hber ba3U lommt es ni<^t.

Die jünbige (Betoo^n^eit fi^t oiel 3U tief). Das (Bericht ift unab=

roenbbar. Unb aroar fagen bie Propheten: es mirb ein (Bericht fein,

bas allen ben ®araus mac^t, bcnn allefamt jinb Sünber^). (Dber

aber |ie uerfünben: es mirb ein (Bericht ]än, bas allen ben (Baraus

madit bis auf einen Üeinen Reft, ber \iä) befe^rt, ber Bufee tut, ber

aus bem Sc^melsofen bes £eibes geläutert ^eroorge^t^), unb ber bafür
bann mit eroigem £o^ne gelohnt röirb, mit aller Sciigfeit, bie nur ein

irtert|(^ erfe^nen fonn, bie in (Bott befd^lofjen ift^o). (Es i]t alfo fein

(Bebanfe baran, bofe ettoa im (Enbgeri(^t Xlnfd|ulbige bleiben fönnten.

(Bott ift ein gereifter (Bott.

Das ift bie Deutung, bie bie Propheten bem £eib gegeben ^aben,
bas fie in Dergangen^eit unb 3ufunft fa^en. Das £eib, bas 3frael
unb 2^ba trifft, ift ein^eitli^ 3U beuten: es ift Strafe, bas :^eifet t)er=

geltung für taufenbfa(^es Böfe unb ITtittel (Bottes, Sünber auf ben

renkten XDeg 3U 3tDingen.
—

Bei ben älteren Propheten fielet ©ott noc^ nidjt bie (Ein3elfeele

gegenüber, fonbern bas eru)ät)lte Volt: (Bott unb fein Dolf, bas Dolf

unb fein (Bott. Dos (Ergeben bes (Einseinen l}at fie, bie fi(^ als Boten
(Bottes an bas Dolf berufen füllten, ni(^t bef^äftigt. Itur bann unb

roann, aus gan3 befonberem Hnlafe, ^aben fie oon Sinselnen ge=

fproc^en, meift, um i^nen irgenbeine Strafe ansubro^en ")•
3m Volte felber Ifat man fi(^ 3U allen Seiten oiel me^r mit bem

(Ergeben bes (Einseinen bef(^äftigt. Das beroeifen bk Dofumente ber

ifraelitifd^=iübif(^en Religion, bie abgefel^en oon ben Schriften ber pro=

Poeten auf uns gcfommen finb. IDie erflärt ft(^ bas (Befd^icf bes (Ein=

3elnen? IDie oor allem erElärt fic^ bas £eib, bas i^m bann unb
toann suteil roirb? Die (Erftärung, auf bie man immer roieber fam,

21, 4 ff. 13 f.; 24,8ff.; 25, 8 ff.; 27, 4 ff.; 32, 28 ff.; 34, 2 f. 17 ff.; (E3.4; 5; 6; 7;

9-12; 16,35ff.; 21,13ff.; 23,22ff.; E}oj.l,4f.; 2,4ff.; 5,9; 9,lff.; 10,14f.;
Arn. 2, 13 ff.; 3, 12 ff.; 5, Iff. ISf.; 6,7; 8,1 ff.; mi(i|. 1, 8ff.; 3,12.

') Hm. 3, 2. 2) (E3. 5, 11 ; 7, 4. 9 ; £jo}. 1, 6 ; 13, 14 ; Arn. 7, 8. 2) jer
7, 21 f.; 14,12; Arn. 5, 21 ff. ^) 3er. 11, 14. s) 3cr.7,I6; 11,14; 14,11
15, 1. 6) 3ef. 1, 19f. ; 3er. 7, 2 ff. ; 18, 7 ff. ; 22, 3 ff. ; 25, 5 ff. ; (E3. 33, 10 f

') 3er. 13, 23; öasfetbe bcfagt 3eJ. 6, 9 f. «) 3er. 5, l ; 6, 11 ff. ; 8, 10

9) €3. 9, 4 ff.; 14, 12 ff. u. ogt. S. 223, Hnm. 6. ") ügl. S. 223, £{nm. 6; S. 224,
amn.1-2. ") 3cf.l4,3ff.; 22,15ff.; 3er. 11, 18ff. ; 12, Iff.; I3,18f.
18,18ff.; 20,3ff.; 22, 10 f. 13 ff. 24 ff. ; 28,15ff.; 29, 31 f. ; 34,lff.; 36,29ff.;

39, 15 ff. ; 45 ; (E3. 19 ; Hm. 7, 16 f.
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mar 6ie: bas £ct5, 5as bem Dtenf(^en bann unb roann auteil loirb,

tjt Strofe für Übertretung irgcnbroeld^cr göttlidier (Bebote^ oon ber er

felber mitunter garni(^ts mei^. VDenn man ben (Einbxnd l^atk, bci^

in irgenb einem SöHe bas £eib nit^t als Strafe für Übertretung eines

göttlid^en (Bcbotes gebeutet toerben !önnte, fo griff man 3u einer

anberen (ErHärung. Der (5Iaube an (5ott rourbc baburc^ nici^t im

minbeften erjc^üttert. (Ein Problem bes £eibes gab es nic^t. (£s

tonnte \a ein S^^^ fßi"» öer auf bem Iltenfc^en lag. (Es fonntc

IDirfung eines böfen (Beiftes fein. 3oiive [clber, ber bo(^ auä) ein

unbegreiflid^er unb unberechenbarer (Bott roar, fonnte es aus irgenb
einem (Brunbe, ben niemanb a^nte, ben UTenjc^en l^aben treffen lajjen.

Htögli(^ toar aud), ba% ber £eibenbe um frember Sünbe rDiÜen leiben

mufete, ober, ba% (Bott burd^ bas £eib feine (Blaubenstreue prüfen
iDoUtc. 3m allgemeinen toar roo^I bas teib, bas bann unb wann
ben Utenfc^en traf, als Strafe anaufef^en, bie über iljn um feiner Sünbe
loillen üer^ängt roar, immer aber feinesroegs 0-

3m £auf ber Seit iebo(^ tDurbe es geroiffen Kreifen bes Dolfes

l}'ödi\i 3rDeifelf)aft, ob überfjaupt bas £eib bes £ebens fo über=

roiegenb als geredete Strafe für Übertretung göttlicher (Bebote gebeutet
roerben fönntc. (Es fc^ien nic^t fo 3U fein. tDenn man um Sünbe
Tcoiüen leibet, bann leibet man allenfalls um frember. Sünbe toiUen,

aber nic^t um eigener! lOo bleibt ba bie (Bered^tigfeit? Damals

entftanb ein Sprüc^roort, bas ben üergcltungsglauben oerfpottete:

„Die üäter cjfen faure TTrauben,
bie Kinber friegen ftumpfe 3ä^ne!"2)

Das t)erfai^ren (Bottes, ber als ein gerechter (Bott in erftcr £inie bod^
ben Sünber für feine Sünbe ftrafen follte, ift „nid^t in (Drbnung"^).

Don ben Propheten l)ahen \\ä) gegen biefes Sprüd^iDort, bas

bamals umging, jeremia unb €5e^iel geroenbet. jeremia l}at

prop]^e3cit: es toerben tEoge fommen, ba wirb man nid^t me^r fo

fagen. Sonbern jeber foU bann um feiner Sünbe roillen fterbcn*).

Ausführlich ^at ^3 ec^iel 3U ben Deröt^tern bes Dergeltungsglaubens

gefprod^en, bie baran sroeifeln, ba^ fid^ aud^ im (Bef^id bes (Einseinen

göttli^e (Berec^tigfeit offenbart. HUe Seelen gel^ören (Bott. £eben

läfet er ben, ber fromm ift. Sterben mufe ber Sünber, es fei benn,

ba§ er fi^ befe^rt. Unb 3t»ar ftirbt er nur um eigener, nie um
frember Sünbe roillen. (Bott fud^t bie Sünbcn ber Däter nii^t ^eim
an ben Kinbcrn bis ins britte unb oiertc (Blieb. (Es ift ein Derbred^en,
roenn man fagt:

„Die Däter effen faure ttrauben,

-______— ^^^ Kinber friegen ftumpfe öä^ne."

') Dgl. Seite 214 ff. ^) (E3. 18, 2 ; 3er. 31, 29. ^) (E3. 18, 25. 29.

*) 3cr.31,29f.
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(Bott x[t ein gerechter (5ott. Sein ücrfa^ren x[t [^on in (Drönung.
€r üergilt öen t1ten[(^en nadi bem, was i^re Katen wevt \mb. Dem
€in5elnen ergebt es toie 5em X)oIl 3eöer ^at fi<^ fein $(^idE|aI felber

3U3uj(^reiben. (Es ift gerechter £o^n un5 gereifte Strafe i).
—

Das ijt bie Deutung, öie bie Propheten bem gegeben ^oben, iöos

fotDo^l bas üol! rote ber Sinselne erlebt. (Es ijt £o^n unb Strafe.

3n btefer Veutunq liegt ber ungeheure religiöfe 5ort[(^ritt ber

Prop^etie über bie altere üoHsreligion. 5"^ ^^^ ^^^ ®oit nur

ein bebingt geregter (Bott, ber too^I im allgemeinen ben lTtenfc^en=

finbern ocrgilt naä\ bem, toas i^re lEaten roert finb, ber fie mitunter

aber I^eimfuc^t o^ne HüdEfic^t auf $(^ulb unb Unfc^ulb, roie es i^m
gefällt, gana unberechenbar unb unbegreifli(f|. 5üf ^iß Propheten ift

(Bott ber abfolut gereifte (Bott, bie ^eilige üerförperung ber fittli(^en

Jbee, beffen eroig gleid^es IDefen fi(^ in allem irbif(^en (Befc^e^en

offenbart, bas bie Hlenfd^en angebt. (Es ift gerechter to^n unb ge=

rechte Strafe. (Ein Problem bes €eibes gibt es nic^t. (Ban3 im (Begen=

teil, bas £eib bes £ebens, bas bann unb roann bem t)olie toie bem

€in3elnen 3uteil toirb, bebeutet ben tCriump]^ ber göttlichen (Bere(^tig!eit

unb f^at tiefften Sinn. Die Deutung bes £eibes als gereifte Strafe,

bie bie ältere Seit au6) fennt, ift bie einsig unb allein berechtigte.

f}{er ift nirgenbs Dunfeli^eit. HÜes ift gan3, gan3 flar.

3nbeffen, ift alles roirflicEi fo gan3 Kar? üergilt (Bott roirflid^

einem ieben nai^ bem, toas feine H^aten wert finb? (Einem Propheten

finb Bebenfen aufgeftiegen, Jeremia. (Er fagt einmal:

„Du, (Bott, be^ältft red|t,

roenn id} l^abere mit bir.

Unb benno^ mu§ ic^ mit bir reiften.

IDarum glüdft ben Sünbern ber löeg,

leben forglos alle bie S^lfc^en?
Du ^aft fie gepflanst, fie finb angegangen,

gebei^en unb tragen S^'^'^i-

Xiaii bift bu i^nen, bem HTunbe nai^,

bo(^ ferne i^rem Vjev^en."^)

(Ein ä^nlic^es Bebenfen ift bereits einmal einer oiel früheren Seit

gefommen. Als Dacib bie peft im Dolfe roüten fa^, bie er oerfc^ulbet

i)atte, ba betete er alfo, roie überliefert ift: „3c^ l}abe bod^ gefunbigt
unb fc^lec^t geljanbelt. Diefe aber, bie Sd^afe, toas ^aben fie getan?

Huf mir unb meinem ^aufe lafte beine ^anb."^) Doc^ ein Problem
bes £eibes ^at fic^ aus biefem erften Hnfto^ ni(^t enttoidelt. (Es roar

unmöglid^. Denn bamals roar \a no(^ nic^t oerfuc^t, bem gansen
(Erbenleben in feinem mannigfachen IDcc^fel üon einem großen (Be=

I) (E3. 18. 2) 3er. 12, 1 f. ^) 2. Sam. 24, 17.
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banUn aus einen ein^ettH(^en Sinn 3U geben, un6 ntemanb fpnntc

öa^er öie [(^merslic^c (Erfai^rung machen, ba% bas ganje (Eröenleben

felbft
beim bejten DDillen nii^t als ein^eitUd^ unö finnüoll begriffen

njcrben fann, ba^ es 3U einem tEeile roenigltens für HTen[(^eni»eis^eit

[innlos i|t. Die tDorte Dawibs finb nur ein erfler Hnjtofe. tDenn

(Bott aud| ein gerechter (Bott ift, roarum ^anbelt er bismeilen Jo un=

gerecht? Do(^ er ijt ehm ni(^t nur ein gerechter 6ott. (Er ^at Seiten,

bie unbegreifli^ finb. Der tttenfi^ mufe fid^ be|(^eiben.

Die propfjeten l^aben ben öerfu^ gemacht, von einem großen
®eban!en aus bem (Erbenleben, bas alle lebten, einen einheitlichen

Sinn 3U geben: (Bott ift ber ab|oIut gerechte (Bott, bie ^eilige X)er=

förperung ber fittlid^en 3bee, bejfen et»ig gleiches tDejen fic^ in allem

irbi|(^en (Befdje^en offenbart, bas ben Utenf^en angebt; es ift geredeter

£o^n unb geredete Strafe. Doc^ balb ftellte fid^ bie (Erfahrung ein:

bie Regel ftimmt mitunter nic^t. (Es ge^t ben Sünbern garni^t immer

fc^Iec^t. So rourbe ber eben erft gefunbene ^ebanfe ber abfoluten

göttlichen ©ere(^tig!eit, bie fidj in allem irbif(^en (Bef(^e^en offenbart^
ein Problem ber Heligion. HIs erfter J:iai, fou?eit roir roiffen,

Jeremia bas erfahren.

„tOarum glMt ben Sünbern ber tDeg,
leben forglos alle bie $alfd^en?"

3n feiner üollen Schärfe i^at er freiließ bas Problem no(^ nii^t

empfunben. Bis es in feiner üoIIen Schorfe als Problem bes Zeibes

empfunben rourbe, bas bauerte no^ eine tDeile. Das toar benen t)or=

behalten, bie fic^ ni(^t an bem f^einbar ungerechten IDo^Icrge^en
anberer fliegen, fonbern bie mit i^rem eigenen, f(^einbar ungerechten
£eib ni(f}t fertig toerben fonnten.

3.

Die Deutung, bie bie Propheten bem Zeibe gegeben \)aben, ift

für bie (Befc^ic^te ber jübift^en Religion nac^ i^nen Don unge=

teurer tDic^tigleit geiüorben. Hatürlii^ ift fie ni(^t mit einem Rtale

üon allen angenommen. Bis alle unter i^rem €influfe ftanben, bas

bauerte geraume Seit. Die meiften ijoben fi(^ i^r im £auf ber 3<i^^ß

angefc^Ioffen. RTand^e ^aben fie in Baufd) unb Bogen abgelehnt.

ITtan(^e ^aben mit i^r gerungen. (Bans roenige ^aben fie im (Beiftc

übertöunben.

(BIei(^ bie erfte Sd^rift, bie unter bem Ginflufe ber Propheten fte^t,

ift oom Dergeltungsglauben im Sinn ber prop^etie be^errf(^t, bas fo=

genannte Deuteronomium, jenes (Befe^ aus priefterfreifen, bas

in feinem ©runbftoiJ 622 promulgiert ift, in bem \iä\ in eigenartiger

lOeife priefter» unb propf)etengeift »ermifd^t. 3n längeren Reben unb

ausfü^rlid^en gefe^lid^en Partien toirb als ^öc^fte 5o^öerung (Bottes

eingefdEjärft : ein (Bott, ein tEempel, ein geredetes Dolf. 5ür bie Be=
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folgung 6cr ©ebotc, bic alle ba^in sielen, roirb reicher Segen für bas

gonsc Volt oerfprod^cn: Segen in ber Stabt, Segen auf bem £anbe.

„(5e|egnet ijt bie 5fW(^t betnes £eibes unb bie $rud^t beines Selbes
unb bie $ru(^t beines Dieses." n3oii^^ toirb beine S^inbc, bie \iä)

tt)ibcr bid^ ergeben, oor bir nieberftrecien." *) Huf Unge^orfant aber

unb Übertretung au^ nur eines ber ©ebotc [te^t tau[enbfa(^er Sluä}:

5Iu(^ in ber Stabt, 5lu(^ auf bem £anbe. „Derflud^t ift bie S^^<i^
beines £eibes unb bie S^wd^t beines S^^^^s, ber iburf beiner Rinber

unb bie Cra(^t beiner Schafe." Unglücf in allem unb jeben. Alle

erben!Ii(^en Kranf^eiten: S^n)inb|uc^t unb 5ie^ß^» Beulen unb peft,

Blinb^eit unb tOa^n[inn, Krieg mit all feinen S^xedtn, junger, Hot
unb Cob. Unb als bas £e^te oon allem: bie Derbannung. Doc^
felbft in ber Oerbannung feine Ru^e: „Du toirft unter jenen Dottern

feine Ru^e ^aben, unb es roirb feinen Ort geben, roo bein $u& raften

fann. 3fl^oe toirb bir bort ein ru^elofcs fjers geben, tß^nfü^tige

Hugen unb eine Derf(^mad^tenbe Seele." „tOie 3fl^o« cinfl 5^^^^^
baran l^attc, eud^ glücflid^ unb ja^Ireic^ 3U machen, [0 roirb er bann

5reube baran i^aben, euc^ 3u oernii^ten unb 3u oertilgen."^) Das i[l

alles gans im Sinne ber Propheten. Hur bos, roas im Deuteronomium
über ben einen Cempel gejagt ift, in bem man Ja^oe anbeten foll,

ift nic^t in i^rem Sinne. Denn 00m tEempelfuIt ijahen roenigftens

bie älteren Propheten ni(^ts roiffen tooUen. (Erft bie fpäteren pro=

pf)eten nahmen barin eine anbere Haltung ein.

Dom Öergeltungsglauben im Sinne ber Propheten jinb ferner

gans be^crrfc^t bie Bücher ber (Befc^ic^te 3fraels unb Jubas, oor

allem bas Bu(^ ber Rid^ler unb bie beiben Bücher ber Könige.
Hac^bem bie Katafirop^e hereingebrochen roar, bie bie Propheten längft

getoeisfagt Ratten, ba gingen felbft bem Blinbeften bie flugen auf:
(Bott Ijat fein Dolf ocrroorfen, roeil es fünbig roar. Htit einem Hlale

las man bie Büdner, in benen bie (Bef(^i(^te ber oergangenen tEage

gefc^rieben roar, mit gans anberen Hugen. Jfrael roar immer fo.

3mmer roar es ein ftörrif(^es unb roiberfpenftiges Volt, bas niä^t ^ören
u)oUtc unb barum füllen mu^te. tDie ein roter 5aben 3ie^t fid^ bie

Sünbe burd^ alle feine (Erbentage. Darum bas rielc Zeibl Darum
bie Kataftropl^e, bie über Staat unb Volt I|ereingebro(^en ift! Hlles

ift gefommen, roie es fommen mu§te. (Bott ift ein gerechter ©ott.

So las man's je^t, nac^bem man flug geroorben roar. Unb roas man
las, bas führte man mit flaren IDorten aus^ bie man 3ur befferen

Derbeutlic^ung bes Überlieferten jeroeils an gegebener Stelle einf^ob.
So roar es in ben tEagen, ba bie Rid^ter ri^teten. „Die 3fraeliten

1) Deut. 28,1 ff.; »gl, 4,1; 5,16.26.30; 6,2f.; 7,12ff.; ll,26f.; 12,25.28;

14,29; 19,13; 30, 15ff.; 3of. l,7f. «) Deut. 28, 15ff. (0.18.65.63); »gl.

4,25ff.; 6,15; 7,4.10; 8, 19f.; 11, 16f. 26ff.; 29,19ff.; 30,1.15ff.; 3of.23,llff.
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taten, roas böfe mar in ben Hugcn 3a^ocs, . . . unb Dcrliefecn Ja^oe,
ben ©Ott tifrer Väter, . . . unb liefen anbeten (Böttern na^ ... Da
entbrannte ber 3orn ja^oes über jfrael . . ., unb er oerfaufte |tc in

bie (Bemalt i^rer 5cinöe ... Da f<^rieen jte 3u Ja^oe. "Da lieg i^nen

Ja^oe Richter erftc^cn. Die retteten [ie aus ber (Bemalt i^^rer piünberer
. . . IDenn aber ber Richter ftarb, bann trieben }ie es mieber [^limnter
als i^re Däter."0

So mar es in ben Cagcn ber Könige. Salomo ^at es gemußt.
Denn er betete: „IDenn bein DoH 3frael oon einem S^inb gef<^Iagen

mirb, meil jie gegen bid) gejünbigt fjaben, unb [ie jid^ bann mieber

3U bir belehren . . . unb in biejem Ijaufe 3U bir beten, |o moUeft bu

im Qimmel ^ören unb bie Sünbe beines DoHes 3[racl oergeben unb

{ie mieber in bas £anb i^inbringen, bas bu i^ren Dötcrn gegeben ^aft.

tDenn ber Qimmel oerfd^Iofjen ift unb fein Regen fällt, meil fie gegen

bid^ gejünbigt ^aben, unb jie bann an biefer Statte beten . . . unb
Don if|rer Sünbe [id^ befe^ren, . . . fo molleft bu im f)immel ^ören
unb bie Sünbe beines Kne^tcs unb beines Dolles 3[rael oergeben . . .

unb Regen fallen laffen auf bein £anb, bas bu beinern Dolt als €igcn=
tum gegeben ^a[t."2)

— So ^at ©ott es Salomo ausbrü<fli(^ Sugefagt:

„XDenn bu Dor mir manbelft, mie bein Dater Dacib gemonbelt ijt . . .,

jo mill i(^ ben tE^ron beiner Qerrjd^aft über 3|rael emigli(^ bejte^cn

lajjen . . . IDenn i^r . . . euc^ aber oon mir fe^rt . . ., bann rotte

id^ 3|racl aus aus bem £anbe, bas ic^ i^nen gegeben ^abe.''^)
—

Do^ [elbjt Salomo ^at bie Probe ni^t bcftanben, ift nid^t treu gc=

blieben. (Er liatte 3U oiel frembc IDeiber. Die oerfü^rten il^n, als

er älter mürbe, i^ren (Böttern nad^3ufolgen. Darum serfiel fein Rci(^

nac^ [einem tüobe. So erflärt \idi biefes Rnglüdf*). Hnb bos Unglütf,
bas über bas geteilte Rei^ ^ereinbrat^?

Die Könige bes Rorbrei^es taten [amtlich, „mas böfe mar in ben

fingen Jal^ües". Sic errichteten jid) JJö^en^eiligtümer an allen (Drten

i^res £anbes unb oerfül^rten bas DoH, bajelbft 3U opfern. Sie fertigten

fid^ gegojjene Bilber an, machten ji(^ H|(^eren unb marfen jid) nieber

üor bem gan3en Ijeer bes I)immels unb bienten bem Baal. Sie tiefen

i^re Söl)ne unb Cöc^ler ,,bux6) bas S^ucr ge^en" unb trieben n)al^r=

fagerei unb 3ei(^enbeuterei5). Darum triump^^ierten i^re $eirtbe über

jie. Darum ging eine Dijnaftie naä] ber anberen 3U (Brunbe f^).
Darum

mugte Jfrael in bie Derbannung 7).

~"~^Ri727ilff. (füge in 0.15 mit Kittel zin: niH^ bii p^n). Dgl. R{.3,7ff.

12ff.; 4, Iff.; 6, 1.7ff.; 8,33ff-; 10,6ff.; 13,1. 2) 1. Kg. 8, 33ff. (I. in 0.36
mit Kittel: IIDJ?). ') 1. Kg. 9, 4ff. *) 1. Kg. 11, 1 ff. 9ff. 29ff.

5) 1. Kg. 12, 26 ff.; 13, 33 f.; 14,7ff.; 15, 25 f. 34; 16, 13. 19. 25 f. 29 ff.; 22, 52ff.;

2.Kg.3,lff.; 10,29ff.; 13,lf.l0f.; 14,23f.; 15,8f. 17f. 23f, 27f.; 17, 1 f.

') l.Kg. 14, lOff.; 15,29f.; 16, Iff. 7. 11 ff. 18f.; 21,20ff.; 2.Kg.9,7ff.; 10,30;

13,3; 15,12. ') 2. Kg. 17, 7 ff. 21 ff.; 18,12.
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Unö öie Könige bes Sübretc^s? IRaiK^e taten, was Jafjoe

tDO^Igefiel 9. Huf i^nen lag ba^er befonberer Segen 2). Die anbcrn

aber iatm ,,was bö[e wat in iyen Hugen Ja^oes", allen ooran

ITTanaffe, ber loie Idn anberer in 3eru|alem (Bö^enbienft trieb unb
bas DoH baju cerfü^rte^). Darum ging [(^liefelid^ auc^ bas Sübreid^

2viba unter*). HUes ift ge!ommen, roie es fommen mu^te. Ja^oe
trifft feine Sd^ulb. Das ganse Unglüd i]t nur gerechte Strafe für

alle Sünbe.

Vom Dergeltungsglauben |inb ferner bie Schriften bes HIten tLe\ta=

ments be^errfc^t, bie neu na^ ber 3erftörung Jerujalems cntftanben jinb.

Der Priefterfobej uer^ei^t für bie Befolgung ber (Bebote

(Bottes, bh in ifjm entljalten finb, reic^jten Segen unb brol)t mit 5lü(^en

für ben 5^0 ^es Ungel^orfams s).

3n noc^ ^ö^erem tltafee als bas t)orejiIif(^e (Be[(^id|tsiDerf ift bas

na(^ejilif(^e (Bef{^i(^tstoer!, bas in ben Büchern ber C^ronif, (Esra

unb Ite^emia auf uns gefommen ift, üom Dergeltungsglauben be=

I)errf(^t^). Alles ©lud ift £o^n für Srömmigfeit^). Hlles Unglüd ift

Sünbenftrafe. Saul fiel auf bem (Bebirgc (Bilboa, roeil er bas ©ebot

(Bottes nic^t beamtet unb einen tEotengeift um ein ®ra!el gebeten

^otte«). Die (Ebomiter üermod^ten bas Joc^ ber Knec^tfd^aft Jubas
ab3uj(^ütteln, roeil ber König ^^Ijoxam oon Z^iivt abgefallen roar.

Darum plünberten aud^ p^ilifter unb Hraber bas £anb. 3^n felber

ftrafte ©ott mit unheilbarer Kranf^eit^). Den frommen König Ufia^

ber in allem üon ©ott gefegnet toar, toanöelte bie unerhörte £uft an,

im tEempel Jafjoes auf bem Käud^eraltare 3U räud^ern. Hls il)m bie

Priefter bas oerioiefen, toarb er 3ornig. Da fd^lug i^n ©ott an ®rt

unb Stelle mit Husfa% an ber Stirn. So erflärt fic^ feine Kranf^eit^o).

U)ie fam es, ba% 3o[iö ^ßi UTegibbo fiel, ber boc^ fein £ebelang bie

frommen tDege feines H^n^errn Datjib gegangen loar? Pharao Hec^o

fagte il)m ausbrüdlic^, ba% er nic^t gegen ii}n 3U 5elbe 3öge, Ja^oe
fjabe il^m befohlen, am (Ewpl}vat eine S(^lad^t 3u f^lagen. IDer i^ra

entgegenträte, ber träte ©ott entgegen. 3o]ia aber glaubte ni(^t, trat

i^m entgegen, fiel"). Der le^te König, 3ebe!ia, „tat, was böfe roar

in ben Hugen ja^oes, feines ©ottes. (Er bcmütigte ]iä) nic^t Dor bm
IDorten bes Propheten Jeremia, bie aus bem tttunbe Ja^öes famen.

^) l.Kg. 15,9ff.; 22,41fr.; 2. Kg. 12, 1 ff.; 14,lff.; 15, Iff. 32ff.; 16,lff.;

18,1 ff.; 22, 1
f. 2) 2. Kg.l8,5ff.; 22, 18 ff. -) 1. Kg. 14, 21 ff.; 15, Iff.;

2.Kg. 8, 16ff.25ff.; 21, Iff. 19ff.; 23,31f.36f.; 24, 8 f. 18 f. ^) 2. Kg. 21, 10 ff.;

22, 16f.; 23, 26 f.; 24,2ff.; ügl. Deut. 31, 16ff.; 32. s) £co. 26. «) 1. €f)r.

28, 7; 2. (EI)r. 7, 13ff.; 15, Iff.; 16, 7ff.; 29, 8ff.; 30, 7ff.; 34, 24ff. ^) I. €t|r.

5,20; 2. <El}r.l3,18; 17,3ff.; 20; 26,5ff.; 27,5|.; 32,20f. ») 1. €ljt.l0,13t.

9) 2. a:fjr.21, 10. 12ff. '0) 2. (E^r.26, 16ff. ") 2. Cljr. 35, 20ff.; Dgl.

nodf 1. dfir.S, 25f.; 21, Iff.; 2. (rtjr. 12, 2ff.; 22,7ff.; 24,23ff.; 25, 14ff. 27f.

28, 5ff.l6ff.; 33, lOf.; 36, 5ff.9f.
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Rüäi hxadi er 6cm Könige Xlthufabne^at bu tEreue, 6cr i^n 5o(^ bei

©Ott f}atte (Be^orfam f^n?ören lajfen . . . (Ebenfo begingen alle Surften

Jubas, öie priefter unb bas Voll oiel Untreue, ahmten öie ©reuet

ber f}eiben nadi unb Dcrunreinigten ben Cempel 3a^oes, ben er in

3erujalem geljeiligt iiath."^) Darum entbot ©ott bie C^albäer. Die

iamen unb oolljtrcdten an ber jiinbigen Stabt gerechtes ©eric^ts).

(Ebenjo ^ei§t es in ben fiebern, bie über ben Untergang
3erufalems flagcn:

„trteines Dolfes S^ulb war größer
als Soboms Sünbe."^)

3n ben Sufe^^^Pf^« ö^r alten Propheten roanbeln ferner bie pro=

pfjeten, bie na^ bem (Ejil in Juba aufgetreten jinb: ©lü(f i|t £o{)n

für $römmigfeit, Unglü(f ift Sünben[trafe. ]^aggai^^at »eriünbet:

tOetl ber tEempel nod^ in Crümmern liegt, ift bas Xanb »on einer

Dürre ^eimgefud^t*). Sobalb er roieber errichtet ift unb (Dpferrauc^

3um fjimmcl fteigt, mirb bie fo lang erfel)nte, feiige 3eit anbrechen s).

— Vk Botf^aft bes Saä^avla lautet: jerufalem ift um ber Sünbe
roillen oernii^tet toorben^). Ilun aber fte^t ber Cag bes feiles cor

ber tEür. Über bie fremben Dölfer, bie 3ion oerroüftet iidben, weit

meljr als fie es follten, wirb bas ©eri<^t ergeben 7). juba felber roirb

oom legten SUdm Sc^ulb gereinigt tDerben«). Dann toerben 3ofua
unb Setubhabel vor bem fjerrn ber gansen U)elt bas Kegiment an=

treten 9). Jerufalem ujirb IHittelpunJt ber gansen (Erbe fein, 3U bem
bie V'ölUx ftrömen^o),

_
ttlaleac^i f|at bie Übte ber fjeimge!e]^rten

burd} ben jjinroeis auf Sünbe, bie bei i^nen umgebt, gu beuten rer=

fuc^t^i). Die Priefter nehmen i^rc ©pferpflid^len nid^t mefjr ernft^^).

Die Zaien finb fäumig in ber Lieferung bes Sehnten i^). Die e^eli^e
tEreue roirb ni<^t me^r gef^alten ^*). Kleinmut unb Sxoeifel an bem

gerechten Regimente ©ottes i}aben pia^ gegriffen 's). Das ©eri^t

fte^t oor ber Cure, bas alle 3toeifler eines Befferen belel^ren folli^).
— 3m Bud^e 3oel ift oon einer fjeufd^recfenplage bie Rebe, bie bas

£anb ^eimfuc^t^^). Rtan glaubt, es fei bies eine piage, bie bas

Kommen bes jüngften tEags anfünbeti»). Der Ruf erfd^allt: Ke^rt
um 3u 3oiit)e, eurem ©olt"). Hls Husbrud ber ©eroi^^eit, ba% bie

Belehrung nic^t ju fpät lommt, ift bie tröftlic^e Per^eifeung l^in3u=

') 2. (Elir.36, 12
ff. (füge in D. 14 mit Kittel ein 1 miH^). ^) t)gl-

(EsraS, 12; 9,7; Itet). l,5ff.; 9,26ff.; ngl. Dan. 9, 4 ff. 24. ^) Q;titen.4,6; ogl.

l,5ff.; 4,13; 5,6f. ") £jag. 1, 5-11; 2, 15ff. s) jj^g. 2, Iff. lOff. 20ff.

6) Sad). l,4ff.; 7,7ff.; 8,14. ') Sad).l, 15; 2, lff.l2f. ») Sad|. 5.

9) Sadi.S; 4; 6,9ff. »») Sad).l,16f.; 2,5ff. 14ff.; 8,lff. ") Btal.

2,13ff.; 3,9ff. ") XTtar.l,6ff. ^^) llTal. 3, 8. ») mal.2, lOff.

") mal. 2, 17; 3, 13 ff. i^) ITlat. 3, Iff. 17ff. ")3oen,2ff. 'S) 3ocI
1,15; 2, Iff. ") 3ocIl,3ff.; 2,12ff.
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gefügt: bcr iüngjte ^ag, btx angebrochen ift, x»ir6 für Juöa ein tCag
5es fjeilcs [ein, für t>te Dölferwelt aber ein tEag bes Derberbens i).—

Hu(^ in ben fpäteren 3u|a^en 3U ben Büchern 3e[aia, ITti^a,

Sac^arja ^errfc^t in gans berfelben tDeife ber Dergcitungsglauben cor 2).

Dod^ man gloubte nid^t nur, ba^ ®ott bem Volt als ©anaem Der=

gilt nad^ bem, toas [eine ^atm wexi |inb. (Benau [0 oergilt er bem

(Eiri3clnen. Rudi bas €rgel}en bes (Einseinen ^ängt baoon ab, ob er

fromm ober unfromm i[t. Don ben älteren Propheten l}äben bas

ausbrüdli^ nur 2^rtmia unb €3e(^iel behauptet s). 3n ber Seit nadf

i^nen ift biefer (Blaube HUgemeingut aller. €in gan3es Bu^ ber Bibel,
bas Bu^ ber Sprüche, gibt bem Husbrutf. 3n einer $üUt »on

IDorten roirb immer roieber bargetan : ber 5i^omme I)at alles, roas er

\iä^ tr>ün[(^t, ©efunbljeit, Reidjtum, lDot)lerge^en, langes £eben. Dot^
über ben (Bottlofen fommt alles, rooDor es i^m graut: Hrmut, fjunger,

Sc^anbe, Hnglüd, tCob unb Derberben.

„Der S^^^ 3a^Des lajtet auf bem ijaufe bes ©ottlofen,

aber bte B)o^n[tatt ber 5rommen [egnet er.""^)

„Dem S^ommen flößt fein Unheil 3u,

aber bie (Bottlofen jinb ooUer Ünglüd"^)
Die £el^rgebi(^te bes Pfalters fc^ärfen basfelbe ein. Der

5romme ift roie ein Baum, geppanst an tDafferbäc^en, ber feine 5ru(^t

bringt 3U feiner 3eit unb beffen £aub nid^t oerioelft. Aber ber (Bottlofe

gleid^t ber Spreu, bie ber tDinb oerroe^t^).

fjiobsSi^ßwnbe roerben ni(i|t mübe, bas ©leic^e 3u bei^aupten :

„Unheil roä^ft niö^t aus bem Staub ^eroor,
(Elenb fpriefet nii^t aus bem Boben."^)

„Bebenfe bo4, roer fam je f^ulblos um,
unb XDO rourben S^^^^^ oernic^tet?"8)

(Eine 5üKß ^on Pfalmen ber »erfc^iebenften Gattungen
Derfünbet es ebenfo:

„(Beredet ift Ja^oe in all feinen lOegen
unb gnäbig in all feinen Katen . . .

3a^öe behütet alle, bie i^n lieben,

boc^ alle S^e^Ier oertilgt er."^)
—

1) 3oel2, 18ff.; 3; 4. 2) ügl. 3cf. 26, 7ff.; 30,18ff.; 33, I4ff.; 56, Iff.

57, 14ff.; 58, Iff.; 59, Iff.; 63,7-64,11; 65, Iff.; 66, Iff.; mtä)a 7, Iff. 7ff.

Sacij. 9, Iff. 3) Dgi, s. 223f. *) proo. 3, 33. =) pro». 12,21; ogl

proD. 3;2.6.7f. 10. 16. 22ff. 33.35; 4, 8. 10. 19; 6, 15; 7,2; 8,21. 35f.; 10,9.16
24.25.27.30; 11, 5. 8. 11. 19. 21. 23. 26. 30f.; 12,2.7.13.21; 13,3.6.9.18.21.25
14,19; 15,9f. 15.27. 29; 16,5.7.20.31; 17,13; 19,23; 21,16.21; 22,5.8f. 23

24,16.20; 28,1.18.20. ^) ügl. pf. 1; 37; 91; 112; 127; 128; 133.

7) f7iob5,6. 8) Ejio6 4,7; Dsl.5,2ff.; 8,3f.llff.; 15,20tf.; 18, 4tf.; 20, 5 ff.

»gl. ferner öie Rcöen (Eli^us: 34,llf.26; 56,5ff. ») Pf. 145, 17. 20; »gl

Pf. 15; 19b; 23; 24,3-6; 33,18f.; 34; 50; 52; 58; 65,4; 68,1-7; 75; 78; 81

84; 92; 97, 10
ff.; 106; 146, 7ff.; 147,6.
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So \)at man geglaubt, [o Ijat man es immer loieöer ausgefproi^en:

(5ott oergilt 5em DoI!e roic 5em (Einscincn nai^ bem, was feine Katm
loert jinb. Do(^ wenn man au^ gans allgemein fo glaubte, fo ^inberte

bas ni(^t, ba% man boc^ bann unb t»ann ben (Einbrucf Ifatk: immer

flimmt bie Hegel nic^t. €s ge^t bem Dolf, cor allem aber bem (Ein3clnen

im Dolfe gar ni(^t immer gut unb |(^Iec^t entfpre(^enb feinen Caten.

ITtitunter fommt ber S^eoler gerabe burd^ feinen $reoel oortoörts unb

roirb ni(^t für i^n beftraft*). mitunter Ijat ber (Bottlofe, ber eigentli^

jungem follte, Brot in IjüIIe unb 5üUe2). ittitunter roirb bie Sünbe

ber üäter an ben Kinbern ^eimgefu(^t, bie gans f(^uIbIos finb^). Unb

3U gutcrle^t fie^t man's: ber ,,tOeife" ^at oor bem „Coren" ni^ts
roraus. (Einer ftirbt roie ber anbere*).

Da ift es einigen benn sroeifcl^aft getoorben, ob bas, njos alle

glauben, au(^ toirflid^ loa^r ift. CDb bas (Blürf toirüic^ £o^n ift unb
bas Unglüd roirflic^ Strafe. (Db fi(^ in bem roec^felnben (5efd)i(f ber

Htenf(^en!inber toirJUc^ bie ©ered^tigfeit (bottes offenbart.

3m „Buc^ bes prebigers" fommt biefer Sroeifel an bem,
u?as bamals bas geiftige $unbamcnt bes £ebens loar, üorne^mIi(^

3um flusbrud. Das Buc^ bes Prcbigcrs ift bas Dofument bes jübift^en

Sfeptisismus bis auf biefen ^ag. Der prebiger fann ni(^t leugnen,

ba^ in bem, was alle glauben, ein Iltoment ber IDa^rfjeit liegt.

3rotf(^en bem „IDeifen" unb bem „Koren" ift ein Unterf(^ieb roic

3n)if(^en Cag unb Xladit^). Da^er lo^nt es fi(^ f(^on, naäi IDeis^eit

3U trai^ten^), 3umal man ben (Einbrucf ^at, ba% Cbott bist»eilen ben

Coren ftraft^). 3mmer freiließ iiat man biefen (Einbrucf nic^t. (Banj

im (Begenteil: „tttand^er (5erc(^te fommt um in feiner (berec^tigfeit

unb man(^er Ungered^te treibt es lange in feiner Bosheit." s) Unb

3ule^t fterben fie beibe^). So ift es bo(^ roo^I nicf|t gerechte Ver-

geltung, bie fi(^ im £eben bes einen roie bes anberen ausroirft, fonbern
Seit unb 3ufaII^o)^ S(^idfal, bas unbefümmert um gut unb böfe über

alle längft oertjängt ift"). „(Ein (5ef(^i(f l^at ber (bereiste unb ber

Ungerechte, ber (bute unb ber Böfe, ber Reine unb ber Unreine, ber

©pfernbe unb ber, ber feine Opfer bringt." ^^) tDenn aber bem fo ift,

bann ift bas ganse (Erbenleben ni(^t finnooll, wie bie anbern glauben,

fonbern finnlos, ein öbes (Einerlei, bas nu^los fretft, (Eitelfeit ber (Eitel=

I) mal. 3, 15. 2) proD.oO,22. . s) €3.18,2; 3er. 31, 29:

*) Pf. 49, II (0. 16 ift f^ujicrtg 3U ücrftefjen. Sdm Xlrfprünglic^fcit ift nidjt fiAer).

5) pr.2,13f.; 7,llf.; 10, 2f. ^) Pr. 7, 2-6. 8f.; 10,18; 11,6. ^) pr.5,5;- pr.2,26; 3.17; 5,19; 7, 18b.26b.29; 8, 5.11. 12b. 13aa; 11,9b; 12,12-14
finb mit Buböc in Kau^fd}^ unb (5unfcl in R(5® IV, Sp. 1731 als Korreltutcn
im Sinne bes ücrgcitungsglaubcns ans3nf(f|ciben. ») pr. 7, 15; ogl. 4, 1;

8,14; 9,11; 10,5-7. 9) pr. 2, 16; 9, 3. ^ö) pr. 3, 1-8; 3, 19; 8, 6; 9, II.

") pr.6,10; 8,6-8; 9,2f.l2. ") pr. 9,2 (füge ein: };ib)).
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feiten 0.
— Dem Ittetifc^en, ber in allem einen Sinn erfennen mödfie,

legt jid) bie Sinnlojigfeit alles irbifc^en (5e[(^e^ens, üor 6ie er fid^

geftellt jie^t, fc^roer auf bie Bruft. €in (Bott, ber nur unergrünblid^
unb unbegreiflich ift, ijt furchtbar. (Er tötet hm IDillen 3um £eben.

So ift es aud^ bem prebiger ergangen. Die Sinnlofigfeit alles irbifi^en

(Bef^e^ens, ber unergrünblic^e unb unbegreifli^e (Bott i^aben i^m bas

£eben oer^afet gemadit^). €r ^at gelernt, fein f)er3 t)er3tDeifeIn 3U

Ia||en3). ©lüdlic^ bie Coten! ©lüdlic^er bie ITiegeborenen!*)
—

Doc^
ift ber prebiger bei biefem £ebens^a§ ni^t geblieben. (Es lag i^m
nid^t. (Er l^ai Sioeifel unb Dersmeiflung, bie i^n immer toieber über=

famen, babur(^ überrounben, ba^ er f(^Iie§Iic^ bodf no(^ einen Sinn

bes £ebens fanb. Der aber ift: leben!

„J& mit S^euben bein Brot,
trinf fröf|li(^en ^ersens beinen tDein . . .

tCrag alleseit rueij^e Kleiber

unb lafe beinem fjaupte bas ®I ni^t mangeln.

(Beniese bas £eben mit bem IDeib, bas bu liebjt,

all bie nichtigen Sage bes £ebens,
bie bir gegeben finb unter ber Sonne." 5)

Htan genieße fein £eben unb lerne es, biefen ®enufe bes £ebcns als

(Babe ©ottes ]^in3une^men6). Da3U fei man gerecht, boü^ niäft aü^u

geredjt, unb begebe man feine gro^e Sünbe"^). 3m Übrigen fd^aue

man bem IDalten (Bottes gelaffen ^vl^). Das ift in biefer IDelt ber

Unoernunft bas Dernünftigfte, roas man tun fann.

Hnbere finb 3U einem anberen Refultat gefommen als ber Sfeptifer,
ber bas Bud^ bes prebigers gef(^rieben fjat Das £eben le^rt, ba^
es einen gerecE|ten ©ott, ber ben Iltenf(^en oergilt na^ bem, xoas i^re

Caten roert finb, ni^t gibt'). (Bott ^ilft ben 5'^o»""^ß" "^^t unb

ftroft bie Böfen nid^t ^o). Da^er ift es gänslid^ einerlei, ob man fromm
ift ober unfromm. Ittan lebe n>ie man roill, als ob es feinen
(Bott im J^immel gibt").

Die Überlieferung 3eigt, ba% fi(^ bie 5rowitnen im Hllgemeinen

ni(^t um bie Sroeifler unb bie ©ottesleugner gefümmert f)Qbtn; bie

einen aus Konferoatioismus : toie fann man bas be3tDeifeIn, roas feit

ie geglaubt ift!, bie anbexn aus lebenbiger Religiofität: njeil i^nen
bas gerechte IDalten (Bottes in il^rem £eben offenbar geroorben loar.

Einige bagegen finb aus befonberen 6rünben auf ben Sroeifel am

') pr.l,2ff.l2ff. 2) pr.2,17; vgl. I,12ff.; 2,1 ff.; 3,11; 5,9ff.;

7, 25 ff. ; 8, 16 f. ; 11, 5. ^) pr. 2, 20. *) pr. 4, 1 ff. ; 6, 3f. ^) pr.
9, 7ff. (lies in V. 9 mit Buööc ]^i); ugl. 2,24ff.; 3,9ff.; 5, 17f.; 8,15; 11,8;

11,9-12,8. 6) pr. 2, 24; 3, 13; 5, 18. 7)pr.7,16f. ^jpr.y^isf.
«) 5epl). 1, 12; ogl. 3er. 5, 12f. 'ö) pj.3,3; 42,4. - mal. 2, 17; pf. 10, 4.

") Pf. 10,4; 14,1; 53,2; 94,7.
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DergeltuTigsglauben eingegangen. Die Hnttoort, 6ie öieS^ommcn
5en Sroeiflern gegeben Ifoben, i]t folgenbe.

€s löfet ftc^ ni^t beftreiten, ba% es 5en Sünbern bisroeilcn re^t

gut ergebt. 3nbefjen bas (Blü(f berSünber i[t nur ein $c^einglü(f.

Jeben Hugenblid fann es ein (Enbe ^aben. Hiemanb entgeht in feinem

Ztbm (5ott.

„Der ©ottlojen Jubel i[t nid^t roeit fjer,

bes 5^ßoIers 5^6"^^ roäl^rt nur einen Hugenblidf.

©b aud^ \ein Stol$ |i(^ bis 3um Ijimmel Ijobt,

fein fjaupt bis an bic IDoIfen reid^t:

er fd^roinbet roie fein Kot für immer;
wo mag er fein?, fo fragen bie il^n fanntcn."^)

(Es lo^nt fid^ bal^er nid^t, fic^ 3u ereifern, toenn^s einmal einem Sünber

gut ergebt 2). £ange roirb fein ®Iütf nic^t toä^ren. (5ott ift ein ge=

red|ter (Bott.

Unb bas Hnglütf bes Srommen? Hud) ber S^^i^^^ leibet,

toenn er leibet, um feiner Sünbe roillen. Denn niemanb ift frei öon

Sünbe, aud) ber S^ömmfte nii^t.

„3ft tDO^I ein Ittenfc^ gerecht cor (Bott,

Dor feinem Schöpfer rein ein Blann?"')
„Sie^, felbft ber Iltonb, er ift nic^t fled^enlos,

ber Sterne (BIan3 cor i^m ni(^t ungebrod^en." *)

Da^er barf fi(^ niemanb rounbern, roenn er leibet, auäi ber S^örnrnfte

nid^t. (Er bebenfe, ba^ (Bott nod^ immer einen Ccil ber Sc^ulb in

(Knaben überfielt s), unb laffe fic^ feine Strafe ba3u bienen, ba% er

in fi^ ge^t unb Bufee tut unb um Vergebung bittet 6). Dann roirb

fein £eib ft^neU ein (Enbe nehmen unb i^m all bas (Blütf be[(^ieben

werben, bos ®ott ben Seinen Dorbe^alten l^at^). Die Regel ftimmt

fd}on. Iltan mu& nur tiefer als bie Sroeifler feljen.
—

IDie aber ^abcn fi(^ nun bie S^ommen f eiber, loenn fie

felbft in Hot unb (Elenb geraten toaren, 3u ber ßvage naä) bem
tcib geftellt? Sinb jie bem (Blauben, ba| alles irbifc^e (Bef^e^en,
bas ben IRenfc^en angebt, Oergeltung (Bottes ift, au(^ in i^rem £eibe

treu geblieben ober nic^t?
Die einen finb il^m treu geblieben unb l^aben fi(^ unter btn

allgemeinen Sa^ gebeugt, ba% £eib Sünbcnftrafc ift, unb auc^

i^r £cib als geredete Strafe (Bottes für Sünbe angefe^en, bie fie be*

gangen l^aben.

1) f)iob20,5ff.; »gl. 8, 12t.; 18,5ff.; p{. 37, If. 10. 35f.; 92,8. 2) Pf.
37, 1 f.; pro». 24, 19f. '^) Qiob 4, 17. ») f?iob 25, 5 (I.

m. Kittel 6n^);
ogl. £jiob 15, 4ff.; 22, Sff. ^) fjiob 11, 5f. (•) f?tob 5, 8ff. 17ff.; 8, 5ff.;

11, 13 ff.; 22, 21 ff. 7) Qiojjll, I7ff.; 22,26ff.
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3n £te5crn, 5ic bem (Empfinöen 6er iüöifc^en (Bemeinbe Husbrutf

geben, Reifet es:

„"Duri^ beinen dorn finb roir ba]^tngcf(^tounben,

bur(^ beinen (Brimm ^intoeggefcEfeuc^t.

Du ^ajt unfre Sünben oor bic^ geftellt,

unfer (Be^eimftes in bas £i(^t beiner Hugen."0
„fjilf uns, (Bott, unfer fjelfer,

um beines Hamens (E^re roillcn.

Errette uns unb oergib uns

unfre Sünben beines Hamens wegen." 2)

(Ebenfo beten (Einseinc:

„(Bott fei mir gnäbig nad^ beiner (Büte,

no(^ beiner großen Barm^crsigfeit tilge meine Sünben.

XDa\di mi(^ rein oon meiner S(^ulb
unb reinige mic^ von meiner UTiffetat." 3)

„Sie^ an mein (Elenb, meine Hot.

öergib mir alle meine Sünben."*)
Unb in Danfliebem (Einselner Reifet es, foI(^en Klageliebern gan3

entfprec^enb :

„ITteinc Sünbe tat id^ bir funb,

meine S(^ulb oer^e^Ite i(^ ni(^t.

3(^ |pra(^: 3(^ bcfenne

meine Iltifjetat 3a^üe.
Da oergabft bu mir

meine Sünbenf(^ulb." 5)

„Du ^a|t meine Seele beroa^rt
Dor ber ®rube ber Derni^tung,

Denn bu roarfft hinter bic^

alle meine Sünben." ß)

(Ein Pfalmift i^at noc^ ^insugefügt:

„(Es toar gut für mid^, ba% iä] gebeugt roarb,

ba^ \di lernte beine Sa^ungen.

(E^e iä) gebeugt loarb, ging i(^ irre.

Ilun aber ad^V id) auf bein tDort."^)

3nbef|en bie ITtel^rsa^I ber Klagelieber bes Pfalters nimmt eine

anbre Haltung ein. Die S^ommtn, bie in i^nen i^r f}er3 ergoffen

l^dben, befcnnen fid^ famt unb fonbers ni(^t als fc^ulbig unb fe^en

i^r £eib ni^t als gerechte Strafe (Bottes an. Sie füllen

fic^ als £eibenbe, bie tro^ i^rer Unfi^ulb leiben. Hur bies erroarten

') pj. 90, 7f. 2) Pj. 79, 9. 3) p}. 51, 3f. '^) Pj. 25, 18; ügl.

Pf. 25,7.11; 38,2ff.l8f.; 39,9ff.; 40,13^18; 51,5ff.; 69,6; 119,136; 130,3f.;

143, 2; tCIjrcn. 3, 39 ff. ^) Pf. 32, 5. 6) 3cf. 38, 17
(I. nJ^n); ogl- Pf-

41,5; 103, 3f.; 107,10-16.17-22. ?) pf. n9,71;67; ügl. Pf. 25, 8.
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fic : öajg i^r Xeib, 5a fie ja |(^uIöIos [tnö, nic^t ctotg wägten mitb.

Venu ©Ott ift ein gerechter (Bott, 6er öie Seinen ntc^t in ITot unö

(Elenb oerfinten lajjen fann*).

Bisweilen wirb in 5en pfainten, 6ie f)ier in Steige lontmen, oon

öcn pfalmiften hetont, 6a§ |ie \iäi |(^uIbIos füllen. 3n einem

Klagelieb bes DoHes Reifet es:

,,HHes bies ^at uns getroffen, obtoo^l röir beiner nic^t oergeffen Ijäben

unb beinem Bunbe ni(i^t bie Creue brad^en.

Unfer fjers ^at |i(^ ni(^t aBgeroanbi,

un[er Si^ritt ift nit^t »on beinern XDege abgeroic^en." 2)

€in Klagelieb eines (Einseinen beginnt mit ben tDorten :

„^(^^ve f(^aff' mir Rec^t,
benn in Hnfd^ulb bin ic^ getoanbelt,

unb auf 3ö^i>e ^ob i(^ oertraut,

o^ne 3u roonfen."^)
Jn ben übrigen Pfalmen wirb bie Unf^ulb nic^t in berjclben

IDeife betont. Denno(^ finb au(^ biefe Pfalmen £ieber foI(^er, bie ba

meinen, ba^ jie [(^ulblos leiben.

3n feinem ber Pfalmen, bie in S^age fommen, roeber in benen,

öie bem (Empfinben ber (Bcmeinbe Husbru(f geben, no^ in benen, bie

(Einaelne für \iä^ gelungen ^aben, roirb auc^ nur mit einem IDort bie

Sünbe als ber ®runb bes £eibes angefproc^en*).

Dahingegen be3eic^nen |id^ bie Betmben ausbvMlidi als [oldje,

bie 3u (Bott gefjören: bein X)olf, beine (Bemeinbe, beine (Beliebten, bie

Schafe beiner ibeibe, beine tEaube, ber Se^Iing, ben beine Rechte ge=

pflan3t liat^). £in3elne Pfalmijten nennen 3a^De ii^ren (Bott, i^ren

König, i^ren Sc^ilb, i^ren 5els, i^re Burg, i^ren Retter, i^ren Bet=

ftanb, i^re fjilfe, iljre Ijoffnung, i^re 3uüer|i(^t, i^r Dertrauen, i^r

£i^t, i\)x ^eil, il^re jubelnbe 5reuöe, i^re (E^re, i^re (Berec^tigfeit, i^r

(Erb» unb Be«^erteil. Si(^ felber aber beseic^nen jie als 5i^omme, als

(Bottes Kne^te, als Demütige, als €Ienbe unb Hrme, beren £ufl es

ift, im Cempcl on3ubeten unb (Bottes IDillen 3U üoUsie^en^).

') (Es lommen folgcnöe Pfaltnen in Betro<ijt: öffcntlidje Klagelicber P}.

44; - 12; 60; 74; 80; 83; öffentIid|eDanfricöcr Pf. 124; 129; inbioibuellcKIcgcUcöcr

P[.7; 17; 26; 59; 86,1-13; n9;-3; 4; 5; 10; 11; 13; 16; 22; 27a; 27b; 28; 31,1-9.
10-25 (r. in ü. II iJi/D); 35; 36, 6-13 ; 42/43; 54; 55; 56; 62; 63; 64; 70; 71; 77;

86, 14-17; 88; 94; 109 ; 140; 142; 144,1-11 ; inbimöueHe Donflicöer Pj. 18; - 9;

30;40,I-12;66; 107,1-9.23-32; 116; 118; 138; 3on. 2,3-10. 2) pj.44,i8f.

3) P|,26,l; ogl. Pf. 7,4-6. 11; 17,2-5; 26,lff.; 59,4f.; 86.2; 119,22.51.61;.
83. 97 ff. 109 ff. 121. 129.153. 157 ff.' 163. 174. 176; - 18,21-25. *) ügl. Pf. 12;

60;74r80;83; - 124; 129; pf.3; 4; 5; 10; 11; 13; 16; 22; 27a; 27b; 28; 31,1-;- 9.

10-25 (I. i, P. 11
"':13;D) 35; 36,6-13; 42/43; 54; 55; 56; 62; 63; 64; 70; 71; 77;

86,14-17;88; 94; 109; 140; 142; 144,1-11; - 9; 30; 40,1-12; 66; 107,1-9.
23^32; 116; 118; 138; 3on. 2,3>-10. ^) Pf. 60, 5. 7; 74, 1. 2. 19; 80,5.i9ff. 16;

83,4. 6);Pf.;3,4.;8; 4,2; 5, 3.8. 12 f.; 10, 2. 12. 17; 11,1, 3. 5; 16,1.2.5. 10;

.Seftfi^tift (Bunter. 16
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ITlcnf(^cn, öie mdjt 3U ®ott gehören, bie von t^m gef(^ic6en \inb,

wetben in ben Psalmen, bie in S^(^9^ tommen, auä^ evia>äi)nt Sie

ftel}en im ©egenfa^ ju öen frommen Betern, bie über |ie oor ©ott

Klage fü^^ren. 3n ben £ie5ern öer ®emeinöe finb es bie Jjeiben,

bie 5ßi^öe J^^oßs unb [eines OoKesi). 3n ben £iebern (Einselner

finb es Blutmenf^en, übermütige S^coler, gottlofe Sünber, über bie

bie pjalmiften als i^re 5einbe, i^re Bebränger, i^re Derfolger flagen 2).

(Es ifl nic^t Iei(^t, ^idi dn fonfretes Bilb üon ben (Bottlofen 3u machen,
bie bie Pfalmiften i^^re $einbe nennen. Hus einigen Stellen getjt

^eroor, öafe es Iltenfc^en finb, bie fi^ nic^t um bie ©ebote Lottes

fümmern, bie tDitroen unb tDaifen ausplünbern unb Unfd^ulbige öer=

urteilen 3). Daran, bafe (5ott fie für i^r Cun unb Creiben ^eimfu^en
fönnte, glauben fie nid^t. Über ben, ber no(^ an eine göttliche X)er=

geltung glaubt, lad^en fie*).

Sc^ulblos leibenbe finb es, bie in ber Utel^rsa^I ber Klagelieber

i^r :^er3 ergoffen ^aben. Unb als fd^ulblos leibenbe appellieren
fie Ieibenfc^aftli(j^ an ben gerechten (Bott, ba^ er il^nen i^r gutes

Re<j^t auf (5Iü(f unb tDo^Ierge^en nic^t länger üorentfjalte.

„Sd^offe mir Red^t, 3^^^^i ^^^ W^ üerbiene.

Hac^ meiner Unfc^ulb oergilt mir!"

„tOac^ auf! VOaä^ auf! mir Rec^t 3U f(Raffen,

mein (Bott unb mein :Qerr, meine Sad^e 3u fül)ren."

„Had| beiner ®ere(^tig!eit rette mi(^, reife mic^ heraus !"5)

Unb ba all i^r £eiben i^ren (Blauben an ben geregten (Bott niäit

f)at erfc^üttern fönnen, ift i^nen nichts getDtffer als bies, ba% i^r Hppell
an i^n nic^t unge^ört rer^allen roirb, ba% i^r £eib nic^t etoig voai)ren

fann.

„Drum freut fid^ mein f}er3 unb iau(^3t meine Seele

unb ru^t mein £eib in Sic^er^eit:

Du roirft \a mein Zehen nit^t ber Sc^eol überlaffen,

nid^t 3ugeben, ba^ bein $rommer bie ®rube fc^aut."

„Da iä) unfquibig bin, toerb' i(^ bein Hntli^ erbliien,

beim (Ertoac^en mid^ fattfe^n an bix."^)

22, 2 f. 10 f. 20. 25; 27,1.4.9; 28,1.7; 31,2. 3. 4. 7. 15. 17. 19f.; 35, 3. 9 f. 20. 23 f.

27; 42,5f. 10. 12; 43,2.4f.; 54, 6; 55, 15.23; 56, 5. 12; 62, 2f. 6ff.; 63,2ff.; 64, 11;

70,6; 71,1.3.5tf. 17; 86,16; 94,17.21f.; 109,1.22.26.28.31; 140,7f.l3f.;

142,6.8; 144,lf.
-

9, 13.19; 30, 3. 5. 13; 40, 6.9; 66, 16. 18; 116,5. 15f.; 118, 14.

20f.28; 138,6. ') Pj. 60; 74; 80; 83; 124; 129; ogl. 44. ^) pj. 3;

4; 5; 10; 11; 13; 22; 27; 28; 31; 35; 36; 42/43; 54; 56; 62; 63; 64; 70; 71;

86; 94; 109; 140; 142; 144. -
pj. 9; 30; 40,1-12; 66; 118; 138.

3) Pf. 5, 11; 10,4ff.; 28,3.5; 54,5; 62,5; 94,3ff. 21; 109,16; r)gl.26, 10; 119,

53. 85. 139. 155. 158. *) Pf. 10, 4ff. 13
; 42, 11 ; 71, 11

; 94, 7 ; ogl. 59, 8.

f) Pf. 7, 9 (I. m. Kittel, Die pfolmens-'- 3. St. "»i^D:) 35, 23 ; 71,2; »gl. 4, 2; 5,9;

7,12; 17, If.; 26,1; 31,2; 35,24; 36,7.11; 43,1; 71,19; 119, 137 f. 142. 144.

172. 6) Pf. 16,9f. (I. inas) 17,15; »gl. 12,4-5. 8f.; 60,8-10. - 3,8;
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Dm Sc^lufe oieler Klagclicber hübet ein ©elüböe.

„3(^ rotll öetnen Xlamen meinen Brübern oerfünöen,
inmitten ber (Bemeinbe bid^ preifen."

,,tlTeine 3unge foU von beiner <5erec^tig!eit reben,

oon beinern Ru^m ben gansen 'Hag."^)

Beifpiele jolc^er, in Seiten ber Itot gelobten £ieber [inb bie DanfÜeber

fiinselner, bie roir no(^ ^aben^).

„Idf f)ielt inne bie Xöege 3a^r)es
unb frecelte ni(^t an meinen (Bott.

36) voav oi)ne 5e^I üor i^m
unb lautete mid^ üor Oerjd^ulbung.

Da rergalt mir 3«^oe, roie i(^'s oerbiente,

nac^ ber Heini^eit meiner :Qänbe, bie er \ai}." ^)

Hic^t toenigen bereiten ^eute bie Hnfc^ulbspfalmen bes pfalters

|<^iDeren Hnfto§. Die Bu^pfalmcn oermag no^ ieber ernfte ttlenjdj

mitsubetcn. Denn jeber ernfte lUenfd^ toeijg 3u feinem Sc^merse, roie

oiel i^m an ber ©erec^tigfeit fe^It, bie oor (Bott gilt. Die llnf(^ulbs=

pfalmen mit i^rem po^en auf fjersensrein^eit f(^einen i^m läfterlic^

3U fein. (Er ift geneigt, über fie ^inroegsulefen. Sie finb mit (^rift=

lieber (Er!enntnis nic^t 3U üereinigen. Db(^ man tut Unrecht, bie Un=

f(^ulbspfalmen fo gering 3u fc^ä^en. (Berabe biefe Pfalmen, bie i^eut

ni(^t toenigen fcE)roeren Hnftofe bereiten, finb religiös aufeerorbentli(^

bebeutfam.

(Begenüber bem Dogma, ba^ alles irbifdje (Befc^e^en, bas ben

IlTenfij^en angebt, gered^tefte Oergeltung ©ottes ift, berufen fic^ bie

Di(i)ter ber Hnfi^ulbspfalmen auf bas Zeugnis if)res(BerDiffens.
Iltag immerhin fonft, in allen übrigen 5äIIen bas £eib Sunbenftrafe

fein, in i^rem 5^11 ift es bas nid^t. 3^r ®etoiffen fpric^t fie frei.

Sie finb fid^ feiner Sünbe beroulgt, für bie fie mit 5^0 u"^ Re(^t fo

Ratten leiben muffen. Sie leiben fc^ulblos.

Das IDunberbarc ift, ba^ biefe Qber3eugung fie nic^t ba3U ge=

leitet l^at, an bem geredeten tOalten (Bottes 3U üer3rDeifeIn. 3^r (Blaube

on ben gerechten (Bott ift unerf(^üttert. Ja er ift tl)r ein3igcr tEroft

unb i^re einsige Hoffnung. IDenn fie felbft auc^ fd^ulblos leiben, ber

geredete (Bott toirb fie nid^t eroig leiben laffen. Der ein ft toirb es

fi(^ Seigen. Dereinft loirb au(^ il^r £eben 3u einer rounberbaren Be=

4,8f.; 5,13; 10,16-18; 11,4-7; 13,6; 22,23-32; 26,12; 27, 6. 13f.; 28,6-8;
31,9.22-25; 35,9-10; 36,13; 42,6.12; 43,5; 54,7; 55,24; 56,9-10.14;
59,9-11; 62,13; 63,10f.; 64,9-11; 71,20f.; 94, 14ff.; 109,31; 140,12t.

1) Pf. 22, 23; 35,28; ügl. 7, 18; 13,6; 22,23-32; 26,12; 27,6; 35,18;

54,«-9; 56,13; 59,17f.; 71,14-16.22-24; 86,12f.; 109,30; 140,14; 142,8;

144,9f. 2) pj.g. 18; 30; 40,1-12; 66; 116; 118; 138; 3on. 2,3-10;
»9l. pj. 32 ; 41

;
103 ; 3cf. 38, 10-20. 3) pf. 18, 22. 24 f.

16*
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ftättgung bcr Regel toerben: öer fromme braucht in biejer tDelt nic^t

3u Berstoetfeln. Der Zol^n, ber auf Si^öramigfeü [te^t x\i ©lud unb

tDo^Ierge^en. (Bott ift ein gerechter (Bott, ber [c^Ke^Iic^ einem jeben

Dergilt naä) bent, toas [eine Catcn rocrt jinb.

Darüber, rote es benn lommt, bafejic leiben müjfen, obroo^I

fie fd^ulblos finb unb boc^ ein geredeter (Bott im Regimente fi^t, ^qtben

fi(^ bie Dichter ber meijten Un[(^ulbspfalmen feine (Bebanfen gemacht.
€in Problem bes £eibes !ennen fie nid^t '). Rteift ^aben fie i^r £eib

ni(^t einmal in irgenbeine Besie^ung 3U (Bott gefegt. 5^^"^^ [teilen

i^nen grunblos nad^. Kranf^cit unb Cobesnot ^abcn fie üon ungefähr

überfallen 2). Hur ein paar IlTalc fjeifet es: (Bott toar es, ber i^nen
bies gefanbt f}at

,,Du ^aft bein Öol! Sc^roeres erleben laffen,

träniteft uns mit tEaumelroein." 3)
—

,,HU beinc IDellen unb tDogen

jinb über mi^ ergangen."*)

(Einige pjalmiflen freiließ ^aben bas £eib, bas über fie gefommen
ift, als ein f(^rD eres Problem empfunben. tOarum? XDarum?

„ntein (Bott, mein (Bott, toarum i{a]t bu miät »erlaffen,

bift ferne meinem Sieben, ben XDorten meines Schreiens ?" 5)

,,tDiII benn ber Ijcrr eroigli^ oerftofeen,

feine (Bnabe me^r erioeifen?

3ft es für immer aus mit feiner (Büte,

üorbei mit feiner Creue alleseit?

^ai (Bott bas (Bnöbigfein oergeffen,

fein (Erbarmen im 3orne erftidt?
—

3(^ fpred^e: bies ift mein £eiben,

ba^ \idi bes f^erren ^anb gemonbelt ^at.''^)

(Ban3 fd^üd^tern ift in einigen Pfalmen ber üerfuc^ gemacht, eine

HnttDort auf bas fc^mer3li{^e tDarum 3u geben. One aus uralter

Seit crflingen röieber: es ift (Bott es 3orn, (Bottes rätfel^after,

f(^auriger 3orn, bemgegenüber ber ITTenf(^ »erftummen mufe mit feinen

fragen.

\ J) Ügl. pj.12; 60; 83. - 124; 129; pj.7; 17; 26; 59; 86,1-13; 119. -

3; 4; 5; 11; 16; 27a; 27b; 28; 31a; 31b; 36,6-13; 54; 55; 56; 62; 65;

64; 70; 71; 86,14-17; 109; 140; 142; 144. - 18. - 9; 30; 40,1-12; 66;

107,1-9.23-32; 116; 118; 138; 3on.2,3ff. 2) Dgl. Pf.l2; 83. - 124:;

129; p?.7; 17; 26; 59; 86,1-13. - 3; 4; 5; 11; 16; 27a; 27b; 28; 3Ia;

31b; 36; 54; 55; 56; 62; 63; 64; 70; 86,14-17; 140; 142; 144. - 18. - 9;

40, 1-12; 107, 1-9. 23-32; 116; 138.
.. 3)Pf.60,5.. «)3ott.2,4;

»gl. Pf. 71, 20; 109,27. -
30, 6 ; 66, 10 f, ; 118,18. . s) Pf. 22, 2 (l. m.

(Bunfct ••njnB'D); ogt.10,1.13; 42,10; 43,2; 44,24; 74,1;, 80, 13; 88, 15.( y---^

6) Pf. 77, 8-11 (t. i. i).9 iriDN u. i. ü. 11 ^n'pn); pqI. pf.13,2; 35,17; 94,3.
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Deine 3ornesgIuten finö über mxc^ hereingebrochen,
öeinc Sd^retfen l^aben nti(^ ocrni(^tet.

Sie umgeben ntic^ allseit roie lOaffer,

umringen mic^ gan3 unö gar^-
€in pjalmift [agt: es ift Süc^tigung^), ein anberer: es ift

Prüfung, es i\t Läuterung.
,,Du ^aft uns geprüft, o (Bott,

öu f)a\t uns geläutert, r»ie man Silber läutert." 3)

(Ein 5^01"^6^ ^^i i^i [einer [(^toerften Stunbe nodi eine anbere

Hntroort gefunöen. €s ift ber gro|e unheiannte Prophet, ber

gegen €nbe bes €jils unter ben Verbannten auftrat*). DieB o tjd^af t^

5ic er aus3uric^ten Ifatte, lautete: ber tEag bes fjeiles ift angebrochen.

Jfrael ruirb toieber frei. Unter Seichen unb IDunbern fü^rt (Bott fein

Volt in bie fjeimat 3urüc!. IDenn bie fjciben biefe Offenbarung 3a^öes
an feinem Volte fe^^en roerben, roerben fie erfennen, ba% er allein ©ott

ift, unb fi(^ anhetenb 3U i^m fe^ren.
Jm (Begenfa^ 3u ben Propheten üor i^m, bie nur ücrtünbiger

maren, ifat \iä] ber gro^e unbefonnte prop^et bes €jils in bem IDeIten=

örama, beffen le^ter Bit je^t anhebt, felber eine Holle suerfdnnt. €r

ift niiä^t nur Prophet, ber (Bcf(^e^enbes oorausoerfünbet. €r ift Utittler

alles beffen, roas gefc^ie^t. £r ift es, ber bie in Kne(^tf^aft $c^ma(^=
tcnben l^eimgeleitet. €r ift es, ber ^xx)i]ä)en i^nen unb i^rem (Botte

einen neuen Bunb »ermittelt: ein Moses redivivuss). 3a er ift mel^r
als bies. ITtofes roar nur an 3frael gefanbt. €r ift, roeit über bies

hinaus, aud^ ber Bote (Bottcs an bie gefamte J}eibentöelt.

„3u gering ift mir's, bafe bu mein Uneä^t feift,

Jalobs Stamme roieber 3u errichten; ...
So mad^ ic^ bic^ 3U einem £i(^t ber fjeiben,

ba% mein fjeil bis an ber €rbe (Enben tei&^e."^)

Dos (Enbe bicfer ^o(^gefpannten (Erroartungen roar tragiji^. Die
Derbannten glaubten bem, ber toie einer ber 3^rigen in i^rer Itlitte

lebte, ni(^t, bem, ber „feine (Beftalt no^ Sd^öne" ^atte, bie gefallen
fonnte. 3o man ^ielt in ber ^eibnifd^en XXmgebung feine IDorte für

poIitif(^ ^ö(^ft bebenfli(^. So oerfud^te man, i^m mit ©eroolt ben
Htunb 3u f(^Iiefeen. tOie fo üicle f(^ulbIos leibenbe i^at aud^ ber

leibenbe Prophet fein fjers inKIageliebern ausgegoffen.

„Ittcinen HüdEen bot ic^ benen, bie mid^ f(^Iugen,

meine tDangen benen, bie mt(^ peinigten.

1) Pf. 88, 17 f. (I. i. D. 17 liinDiJ); ogl.30,6.8; 80,5.17; 88,8.

2) Pf. 118, 18. 3) p|. 66, 10. 4) 3m ^olgcnbcn im anjdjlug an

Slgmuttb iriotDinfcI, Der Knecht 3ol|tDas, (Biegen 1921 ; ^. (Bunfel, (Ein Dorlaufcr
3cftt, Bern 1921. ^) 3cf. 42, 6 f. ; 49, 5 f. ; 50, 4f. «) 3ef. 49, 6 ; ogL
42, 6 f.; 49,1 ff.
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3(^ öerbarg mein Hntli:^ nt^t
cor Bcjc^iTTipfung unb Bcjpctung."

Unö ebenfo tote bie oielen [c^ulölos leiöcnben ^at au(^ er |td^ bamit

getröftet: beretnjt totrb er oor aller tDelt ju fernem guten Redete

fornmcn, bereinft totrb er, ber t)era(^tetfte oon aUm, grofe wnb geehrt

bafte^en, rote^s tfjm eignet unb gebüljret.

„Könige [ollen's fe^en unb [ic^ ergeben,

Surften foUen nieberfallen." 2)

Unglaube, Schimpf unb Sc^anbe ifl nic^t bas ein3ige geblieben,

roas i^n traf. Sule^t ift er in fc^töere Kran!^ett oerfallen. Da
roanbten fic^ bie legten mit Sc^auber oon i^m ah. €s löar offenbar,

ba^ ©Ott [eiber i^n geseic^net ^atte.

„t)era(^tet roar er unb üon Utenfc^en gan3 oerloffen,

ein $(^mer3ensmann, mit teib oertraut."3)

Bie Stimmung ber leibenben Pfalmiften ijt jtets gerocfen:

„3u fc^roer ift in ben Hugen (Bottes

bas Sterben [einer Si^o^^^eii-" *)

Der leibenbe Prophet l}ai [i(^ [ol(^er fjoffnung ni(^t Eingegeben. (Es

roar i^m flar, ba% [ein £eiben mit bem '(Lobe enben roürbe, ba^ er

l^iniDcggerafft »erben roürbe aus bem £anbe ber tcbenben^). 3n

feinen 5iet>erträumen f)at er [id^ alles ausgemalt, [ogar bies, ba% man
i^m, bem oon (Bottes i)anb graufig geseii^neten ni(^t einmal ein e^r*

lii^es Begräbnis gönnen werbe. Da, roo man bie Üerbrec^er begräbt,
roirb man au^ i^n begraben^).

Hus ber tiefften tEiefe ^at [i^ [ein gebroc^ner ®ei[t aufge[<^tDungen

3U ber Ijödi^ten ^öl^e. Der Ruf, ber an i^n ergangen i[t, i[t ni(^t

3urü(fgenommen. Das ©eroaltige, bas (Bott i^m 3ugeba(^t ^at, [tetjt

ito(^ aus. Kann [ic^'s in [einem £eibesleben ni(^t ausge[talten, weil

ber Sob es enbet, bann eben in einem IDunberleben nad^ bem tEobe.

„Diele roerbcn [taunen über i^n,

Könige oerftummen:
roas i^nen nie er3äElt i\t, [e^en [ie;

roas [ie nie oernommen ^ahen, [(^auen [ie."^)

3um erften Itlal in ber (5e[(^ic^te ber iübi[^en Religion begegnet
uns an biefer Stelle in ber Seele bes [(^ulblos leibenben Propheten
ber ©laube an eine Hufer[teEung oon ben tEoten: burd^ ben

ttob 3um Zehen.

') 3ei. 50, 6 ; vgl 50, 10. ^) 3c}. 49, 7
; ogl. 50, 7-9. ') 3cf. 53, 3 ;

vql.52,U. *)PJ. 116, 15. ^) 3^1 55, 8. 12. 6) 3ef. 53, 9.

7) 3ej. 52, 15 (I. ini\ \tt. D^IJ, 3icf!c vbv 3um Oorl^crgeFienöen. mit Heueren).
— 3um Dcrftänönis öer [(^iDiertgcn SteUe 3ef-53, lOf. ogl. UTotDinfel o. a. (D.

S. 46f. ; ©unfel a. a. ®. S. 20 f. unb Rnm.
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tDarum aber mufe er, beoor er eingebt in bie ^crrltc^feit, b'u

<Bott t^m 3uge5ac^t ^at, er[t |(^uI6los leiben ? Hu(^ mit biejcr Silage

i^at er auf feinem Sifjmersenslager gerungen. Die Hntujort, bie er

fanb, ift bie: es gejc^ie^t, um bie Sünbe feines DoIIes 3U fü^nen.
Dereinft, roenn (5ott, ber ii^n im Verborgenen berufen i^at, fi(^ öffentlich

vor aller IDelt 3u i^m befenncn roirb, t»irb es allen beulli(^ fein:

,,llnfre Kranf^eit, er ^at fie getragen,

unfre Sc^mersen lub er auf fic^.

tDir aber hielten ii^n für einen, ber gef(^lagen,

für einen, ber Don ©ott getroffen unb ge3ei(^net roar.

(Er aber roar gef(^änbet unfrer Sünbe toegen,

3ermalmt um unfrer UTiffetaten roillen.

Strafe lag auf i^m, bamit roir $ricben Ratten,

unb burc^ feine IDunben rourben toir geseilt.

tDir alle gingen irre toie bie $(^afe,

ein ieber fa^ auf feinen IDeg.

Doc^ i^n liefe 3o^öe treffen

unfer aller S(^ulb.''0

€r, ber Sc^ulblofe leibet ftelloertretenb für bie $(^ulbigen. So ^at er

fi(^ fein £eib gebeutet, unb an biefcr Deutung ^at er fid^ genügen

laffen. So ift er in ben Cob gegangen, in ber ©eroife^eit, ba^ alles

kommen mufetc, roie es gekommen ift, unb ba^ au(^ nac^ bem tEobc

no(^ Raum ift für ein £eben.

3n ber ibeife, roie er fid^'s gebockt l^at, ^abcn feine Ijoffnungen

fic^ nic^t erfüllt. Dennoc^ ift alles, roas er erlitten unb erftritten ^at,

nid^t o^ne 5ru(^t geblieben. Die tOorte, bie er in feiner fc^tpcrften

Stunbe gefunben l^at, gehören 3U ben roenigen IDorten bes HIten

tEeftamentes, bie roeltgefc^ic^tlic^e Bebeutung geroonnen Ijaben.
—

Hm S(^mer3li(^ften üon allen Srommen bes Riten Ceftamentes

i}at ber Di(^ter bes Buches ^iob fein £eib als ein Problem
empfunben. 3^n, ben im Kreife ber S^o^nmen (5eet)rten unb (Be=

achteten, ben (Sefegneten bes J)errn, traf auf ber f)öl)e feines £ebens

fd^roere Kranl^eit, bie mit einem Schlage all fein ®Iü(f 3erbra(^. HIs

Sünbenftrafe üermoi^te er fie nic^t an3ufe^en. XDas aber ift bann i^r

Sinn? XDarum mufe er leiben? tltit biefer S^^2^ ^^^ ß^ «uf feinem

S(^mer3enslager gerungen. (Es bröngte i^n, alles, toas in feiner Bruft

rang unb toogte aus3ufpred^en. So rourbe er 3um Dichter. Don fic^

felber, unmittelbar, ^at er ni^t gefprod^en. (Er begnügte fi(^, eine

alte Sage na(^3uer3ö^len unb aus3ubauen. Die alte Sage berichtete

üon einem frommen tttanne Itamens ^iob, über ben einft £eib ber

Prüfung fam. Voä) er beftanb bie (Blaubensprobe unb tDurbe bafür

') 3cj. 53,4-6 (i. i. D. 4 ):^'7r\, Düiv:;^, Niü; i. o. 5 rm-inn^D-
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rounberbar belohnt. Dteje alte Sage liat ber Dichter rtac^ersä^It unö

5ur(^ Heben i^iobs unb jemer S^^unbe, bie gefomtnen finb, um i^n

3u tröften, ausgebaut. Die Sage, bte ber Dichter nac^ersä^Ite, ift olt.

Die Reben Ijtobs unb feiner S^^eunbe bagegen enthalten gans per=

föntid^es: bie S^eunbe fjat ber Dichter [agen laffen, roas i^nt bie eignen

Sreunbe bei [einem £cibe jagten. Dem I^iob aber iiat er [eine tDorte

in ben ITtunb gelegt, mit benen er [eiber in [einem £eibe toiber (5ott

ge[tritten f/at. Die pa[[en freilii^ gans unb garni(^t in ii^rer £eiben=

[d^aftlic^feit unb Bitterfeit 3u ber uner[(^ütterten (Bebulb, bie bie alte

Sage an fjiob rül^mt. Doc^ barum l)at ber Di(^ter [ic^ ni(^t ge=

fümmerf^.
Die ]^iobbi(^tung, roie [ie oorliegt, bietet leine ein^^eitltd^e £ö[ung

bes Problems bes £eibes bar, bie ber Dichter gefunben ^at. Sie ift

an3u[e]^en als ein Dofument [eines Ringens mit bem pro =

blem. (Einselne partien bes Bud^ es mögen oiel fpätren llr[prungs [ein

als anbere^). Das Ringen bes Dichters mit bem Problem aus [einer

Did^tung nad^3U3ei(^nen, fann nur ein Der[ud^ fein.

Bis ber Did^ter auf ber ^ö^e [eines £ebens üon [d^roerer Kranff)eit

befallen tourbe, [agten i^m bie Sveunbe, xoas man bamals jebem

[agte, ber 3U leiben^atte: es i[t um ber Sünbe roillen. Iliemanb ift

frei üon Sünbe, felbft ber ^i^ömmfte nic^t. Darum barf fi(^ niemanb

rDunbern> röcnn er leibet. ®ott ift ein geredeter (Bott^).

Da§ er nidjt röllig rein üor (Bott ift, roeife ber Did^ter audEj^).

Dod^ nie in feinem Zehen ifat er \iä) [o Der[ünbigt, bajj i^n [oI(^e

Strafe l^ätte treffen bürfen. Sein (BerDi[[en [agt es i^m, unb [ein (5e=

rDif[en i[t il}m bas Si(^er[te oon ber tDelt^). Sein Zeihen iann nid^t
Sün ben [träfe [ein. (Er leibet [d^ulblos.

„Bn [einer Spur f^at fe[t mein S^% gehalten,
bin [einen tOeg gegangen unbeirrt.

Don bem (Bebote [einer £ippen bin id^ ni^t abgeroi^en,
in meinem Bu[en barg idi [eines Rtunbes tDort.''^)

Die leibenben P[almi[ten, bie fi(f| genau [o fc^ulblos füllten,

fjoben ftets ertoartet, ba^ fie nid^t ewig leiben toürben, ba% i^nen ber

geredete ©ott bereinft in iljrem £eben Dergelten xoerbe naä) bem, was
ifjre traten roert finb. 3n gleicher tOeifc ^at ber f^ulblos leibenbcprop^ct

gehofft, ba^ er, ber t)era(^tetfte ron allen, bereinft in einem tOunber»

leben nac^ bem Cobe gro^ unb geehrt bafte^en roirb. Denn, obroo^I

ftc alle [eiber [(^ulblos 3U leiben meinten, loaren fic im ©runbe i^rer

') Ogl. (Bunfel in R(B®, ni Sp. 42; Sellin, Das Problem öes Qiobbu^es
1919, S. 22 f. 2) ügi, seii{„ a. a. (D S. 37 ff. s) Ügl. o. S. 239.

«) Ijiob 13, 26 ; 14, 4. 16f. ^) £jiob 13, 23 ; 19, 4 ; 27, 6. ^) Qiob 23, 11 f.

(I. niUDD, ah, -ipHD m. Kittel) ; ugl. 9, 21 f. ; 10, 7
; 13, 23 ; 16, 17

; 19, 4f. ; 27, 5 f. ;

29,12ff.; 31,1 ff.
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Seele öaoon übcrseugt, ba% le^tlidi öie Regel ftitnmt, ba^ auf bie

Dauer roenigftens (5ott ntemanö fc^ulblos leiöen lajjen fann. Denn

®ott ift ein gerechter ®ott.

Der Dichter bes J}xobbu(^es, ber jid^ [(^ulblos füllte, ^at nic^t

erroartet, ba% berein jt in einer 3uiunft bas £db oon i^nt genommen
roerben tcürbc, roeil er fc^ulblos m. (Es roar t^m flar, ba^ er an feiner

Kranf^eit fterben müije.

„(Er roirb mi^ töten! 3di l^abe feine Jjoffnung/'^

Ru6:i oori einem Zehen nac^ bem Cobe ^at er nichts erroartet. S(^ön
roäre es, roenn es bas gäbe. tOenn (Bott fic^ na(^ bcn tEoten, bie

bk Hntertoelt Derraa^rt ^ält, liebenb \ei}nm rt>ürbe, roenn er [ie rufen
unb r»ieber neu beleben rooUte^). 3nbefjen, [oI(^es £eben nac^ bem
Cobe gibt es nii^t. Der abgehauene Baum ^at Hoffnung. Der IlTenfd},

ber ^ingemorbet ift, ^at feine.

„tDie bie IDoHe [d^roinbet unb ba^infäfjrt,

fo fommt nidit roieöer, roer 3ur Hnterroelt I}inabgcftiegen ift.

Hie »jieber fe^rt er in [ein ^aus surütf.

Hie roieber fie^t if)n [eine Stätte." 3)

Seiner lOeis^eit le^ter Sd^Iufe ift: bie Regel, bh ftimmen [ollte,

ftimmt ni(^t. Die leibenben Pfalmiften l7aben fid^ an [ie als i^rcn

einsigen Crojt ünb tf|re einsige fjoffnung geflammert. Der Dichter

besViioh gibt fie preis: (5ott i[t ni(^t ber geredete (Bott, ber in biefer

IDelt nac^ ftrengem HTofee ®IüdE unb Unglüd^ austeilt, roie man er=

Eoarten joUte. 3m (Begenteil: er mad^t mit ben tlTenjd^en toas er

roill, gans gleid^, ob |ie fc^ulbig [inb ober nid^t. (Erft bereitet er fie

Eounberbar, bann oerfolgt er [ie, roenn es i^m beliebt, \6)xedt er fie,

quält unb martert er fie, oernic^tet er fie für immer*). Dabei Ia(^t

er Ttoc^ über bie Dersroeiflung ber Derstoeifelten^). So gel^t er mit

ben Htehfdjen um. So tritt er alles Red^t mit 5äfec"f ^^» ^^^ öod^
als ber geredete f}üter alles Rechtes toalten follte.

„(Es ift mir einerlei, brum fpre(^ i(^'s ous:

er bringt ben 5^o"i"ißTi loie ben ^J^eoler um." 6)

„llnf(^ulbig bin ic^!

lOas lümmert mic^ mein £eben?!

3dl oerad^te meine Cage!"^)

„(Erfennet alfo, ba% ©ott mein Rec^t gebeugt f^at,

mit feinem He^e mi(^ umsingelt."«)

') Qtob 13, 15 ; ogl. 7, 6 ; 9, 28 ; 10, 20 f. ; 16, 22 ; 17, 1. 2) £jiob 14,

13-15. 3) ffiob 7, 9 f. ; ogl. 10, 21 f. ; 14, 7 ff. 20 f. ; 16, 22.
•») fjiob 6, 4

7,14.18; 10, 3 ff. ; 12, 7 ff.; 13, 23 ff.; 14,20; 16,9.13; 19, 7 ff. 22; 21, 7 ff. 17 ff.

27, 2 ; 30, 21. «) Ejiob 9, 23. 6) £jtob 9, 22.
'') £jiob 9, 21

«) I)io&19,6.
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So ift <5olt, 6er i^m |cin Kec^t entzogen ^ot,
—

[o toa^r ©ott lebt!
')

tDer bas Gegenteil behauptet lügt 2).

'Da% (5ott |o ift, i]t Iet(^t gefagt. 3nöe[[en, loer beftätigt es?

ITleTif(^en fönnen es nic^t beftatigen. Der einatge, öer es bestätigen

fönnte, ijt
- ©ott. So Ijat bev Dichter, im BeiDufet|ein [eines Red^tes,

fi(^ fiebernb banadi gefeint
— (5 ott ju fc^auen, bamit ©ott iljm

oon Hngefi(^t 3U Hngefic^t beftätige, ba% er fc^ulölos leiöet, unö alle

S^ulö an feinem Unglücf auf fid^ felber nä^me. tDo^I ift i^m cin=

gefallen, tuenn er fi^ fo feinte, ©ott 3u f(^auen, toas man feit altets=

^cr gcfagt i^at: mit ©ott lann niemanb ftreiten, üor ©ott behalt 6er

IlTenf(^ nid^t Red^t^). Denno(^ ifat er fi(^ nadi i^m gefcl^nt, um mit

i^m 3U redeten ^). Xöie ein Surft rooUte er i^m entgegentreten, i^m
bartun, ba% er fd^ulblos ift^). HIfo roarum leibet er? ©ott tonnte

nichts ermibern, müfete alle $(^ulb an feinem Unglüd ouf fi^ nehmen 0).

„3u ©Ott blidEt tränenb mein Huge empor,

ba^ er Rc(^t gibt btm Htann gegen ©ott."'')

So fidler ift er geroefen, ba^ ©ott ni(^t anbers lönne, als if^m Re(^t,

fi^ felber aber Unre^t 3U geben, ba% er bas IDort gef(^rieben f^at:

„Sdjon je^t lebt im ^immel mein 3euge,
mein Bürge in ber fjö^e."«)

^ott, ber alles roeife, roeife, ba% ba auf ©rben ein firmer fc^ulblos leibet.

(Er mu^ es i^m beseugen, er roirb es i^m be3eugen, unb fei es felbft

nac^ feinem Cobe, unb toirb bie ftrafen, bie bas ©egenteil helfaüptet

^aben^). So f)at ber Di(^ter auc^ Don ©ott gerebet, ben er 3UOor
unb anbersroo als 5einb ber Utenfi^en gefd^ilbert ifat, ber fi(^ um
Re^t unb Unrecht wenig fümmert.

Do{^ biefen ©ott, ber iljm bas üon Hngefid^t 3U Hngefic^t be=

ftätigen follte, voonaäi er fic^ fo glü^enb feinte, Ifat er nic^t gcfi^aut.

Seine Seljnfud^t naä] bem (Erleben bes lebenbigen ©ottes fanb anbere

Befriebigung. 3n ben IDunbern ber Ratur ^at er i^n gefc^aut.

Das Rleer, bem eine ©rcnse gefegt ift, bas £i(^t unb bie 5infternts,

bie iljre Stätte ^aben, bie Sterne, bie f^roeigcnb i^re Bahnen 3tel)en,

bie Ciere alle in i^rer Sc^önl7eit, bie ^aben i^m ©ott be3eugt. Sein

Erlebnis an ber Ratur j^at er 3U ber granbtofen ©ottesrebe am Sc^lufe

ber Reben bes I)iobbu(^es ausgeftaltet.

„XDo Kjarft bu, als ic^ bie (Erbe grünbete?

Sag an, roenn bu Kunbe ^aft?
IDer ^at tt^r VHa^ beftimmt, roenn bu es mei^t,

roer l^at bie IRefef(^nur über fie gefpannt?

') £jiob27,2. 2) £jiobl3,4ff. 5) f^iob 9, 2 ff . 32. *) Qiol)

13,3; 23, 3 ff.; 31,35. ^) £)tob51,37; cgi. 15, 15; 23. 3 ff. s) ^iob23,3ff.

7) £jiobl6, 20f. 8) £^{obi6, 19. 9) J^ioblS, 10; 16, 19 ff.
-

Äfjrtlidfen

ini^altes rote 16, 19 ff. fdjeint 19, 25 ff. 3U fein. £ci&er ift 5er trejt üeröerbt.
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tDortn firtö il^rc Sunbamentc eingelaffen,

UTib wtx ^at tf)rcn (Edjtein ^ingeroorfen,

ba alle IRorgenfterne iuBcIten,

ba alle (Engel iau(^3ten?"

Der (Einörud, ben 5te|es Stauen (5ottes auf bm Dichter gemacht

fjüt, ift ein anbcrer geroefen, als er 3UDor gebacEjt ^at. Da ^at fein

5ür|t erhobenen £)aiiptes bage[tanben, ba l}at ein Ittenjc^ ben Kopf

gan5 iief gefenft.

„Don Ijörenjagen ^atte i(^ 3UDor üon bir rernommen,
nun aber ^at mein Huge bic^ ge|(^aut."

„J(^ l)ab aus Unoerftanb gerebet
von Dingen, bie 3U tounberBar für nti(^, oon benen

„Drum rotberrufe i(^ [t(^ nichts tou&te."
unb tue Bufee in Stanh unb Hj^e."

„(Einmal liah iä] gerebet unb roill's ni(^t roiebertun,

ein sroeites UTal, iäi roill's ni(^t loieber^olen." 2)
_

Xlnb bos Problem bes £eibes, mit bem ber Did^ter ge=

rungen ^at? 3ft (Blüii unb Unglücf Vergeltung (Bottes?

Der €inbru(i, ben bie DidEjtung, toie fie üorliegt, mac^t, ift 3tDic=

jpältig. einmal ge^t aus ben IDorten, bie ber Dichter bem fjiob in

btn tttunb gelegt f}ai, un3u>cifel^aft ^eroor: fein Zeib ift unoerfc^ulbet.
Daoon toirb in ber Rebe ©ottes unb ber Hntujort f^iobs nic^t 3urü(f=

genommen. Die tDorte:

„Drum roiberrufe id^

unb tue Bufec in Staub unb Hf^e"
bcbeuten nic^t: i(^ roiberrufe, roas id^ gefagt ifabe unb erfläre, ba^
mein £eib Sünbenftrafe ift. Sonbern fie bebeuten: iä] bereue, ba^

i(^ überhaupt gefprod|en l^ahe. Vftan barf ni(^t mit (Bott ^abern;

iei^t roei§ id] es.

„(Einmal Ijab i(^ gerebet unb roill's nic^t r»iebertun,

ein 3toeites Ittal, i(^ roill's nid^t toieber^olen."

3um anbern aber ijat ber Dieter boc^ am Sc^lufe ber Dichtung

ausgeführt: bie 5i^ßunbe, bie Hnrei^t l^aben, entgeljen ber gerechten

Strafe nur, roeil fjiob für fie hitUt fjiob felber aber roirb nac^ aU
bem i^eib für feine S^ömmigfeit mit ©ütern biefer IDelt überrei(^ be=

f^enft. Hlfo ift (Blütf unb UnglüdE im ©runbe bo^ Dergeltung (5ottes?

Die Stoiefpältigfeit ber Dichtung roirb ein (Befpaltenfein in ber

Seele bes Did^ters roiberfpiegeln. "Da^ fein £cib ni(^t gere(^te Strafe

für irgenbroelc^e Sünbe fei, roar il^m gans Mar. 5ür biefe Über3eugung

l}at er mit £eibenf(^aft geftritten. Hu^ als er felber in feinem £eben

') £jiob38,4-7. 2) E?iob42, 5. 3b. 6 (in 6a j(i)eint bas (Dbjeft ans--

gefallen 3U fein); 40,5 (l. riiti^t^ m. Kittel).
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5en lebcnbtgen (Bott erfahren ^atte, 6er oori^er für i^n nur ein Be=:

griff gerocfen roar, öen er von I}örenfagen kannte, i}at er nii^ts oon

i^r 5urü(fgenommen. Xtur ^at er »on nun an ntc^t me^r geüagt unb

im Beroußtfein feines Rechtes aufbegehrt, ift er gana [tili gerooröen.

3n6ejfen im tiefften ®runöe feiner Seele iiat er too^I gefpürt, 6a^
alle feine Überzeugung oon feiner Unfd^ulb unb »on (Bottes S^ulb
nic^t ^inreic^t, bte 3bee einer göttlichen ©erec^tigfeit ad absurdum gu

führen. (Etwas ift an i^r, nur, ba% er nic^t 3u fagen raupte, roas

roo^I an ifjr ift.
— Über biefe innre Spaltung ift ber Dichter bes ^iob=

buc^es nic^t ^inroeggefommen. Das ift feine Sdiranfe.
Der ein3ige 5^omme bes HIten ^eftamentes, bem es befi^teben

roar, au(^ bte le^te S(^ran!e 3u burc^brec^en, ift ber Dichter üon

Pfalm 73. €r ^at bie tDelt mit i^rem £eibe toa^r^aft überraunben

unb ift eingegangen in bie feiige 5^6i^6i^ öer Kinber ®ottes.

tOte alle anbcren 5^ommen r»ar auc^ ber Dichter oon pfalm 73
in bem (Blauben aufgeiüad^fen, ba^ (Bott ein gerechter (Bott ift, ber in

biefer tDelt nad^ ftrengem tltajge (Blüd unb Unglüd austeilt. Dann
aber erging es i^m roie fo mauij^em S^^ommen: eigenes f(^mer3li(^es
(Erleben erf(^ütterte ben (Blauben, in bem er aufgeu)a(^fen toar.

Selber leibenb fa^ er mit (Entfe^en: bas, roas alle glauben, ift nit^t

toal^r. (Es ge^t bem Sünber garnii^t immer f<^Iec^t, bem 5^ommen
aber immer gut.

,,3iif mürbe neibifd) auf bie praller,
xoenn ic^ bas <b\M ber Sünber fa^.

Sie Ijoben feine (Stuäl 3U leiben,

i^r £eib ber ift gefunb unb feift.

Sie trifft fein £eib roic anbre ITtenf(^en,

fie tDerben nic^t geplagt roie anbre £eute.

Drum ift Stol3 i^r ^alsgefc^meibe,

I)ünt fie (Bctoalttat ein als Kleib.''^)
-

„Umfonft erhielt ic^ rein mein f}er3,

iDufd^ ic^ in Ünf(^ulb meine f^änbe.

36) bin ben gansen ^ag geplagt,

gefc^Iagen jeben nTorgen."2)

£ange ^at er gerungen, immer ber Dersroeiflung nalje^). €nbli^
brang er burc^. Den Sünbcm ge^t es freiließ nur 3u oft gut. 3n=

bcjfen all t^r (Blücf ift nic^t oon langer Dauer. (Es enbet in Xladit

unb (Braus. (Bott ift ein geredeter (Bott.

„Huf fdjiüpfrigen Boben fteUft bu fie,

ftürseft fie f)in in Crümmern.

') Pf. 73, 3-6 (I. i. TD. 4 Dn 1D^). ^) VI 73, 13t. (I- '• ». 14 ^nnDim).

3) pj. 73,2. 16.21.
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Wie oerben fie pIö^Hc^ 3unt(^te,

[c^iDinben, enben mit Sc^reden." ^)

(Er felber aber, bcr in £eiö ocrfunfene, befennt von fi(^ getröftet:

,,3(^ bin ftets bei 5ir,

öu ^ältft mt^ on meiner Rechten,

ttad^ öeinem Rate leiteft öu mi(^,

füljrft an ber ^anb mid^ hinter bir ^er.

XDen ^ah i(^ Jonft im ^immel?,
unb aufeer bir begehr i(^ nid^ts auf (Erben.

3]t mir au^ £eib unb Seele üer[(^ma(Iftet,

bleibt (5ott boc^ allseit mein Ceti.

T>ie üon bir roeic^en ge!^en 3U (Brunbe.

Du oernid^teft jeben, ber abfällt,

mein tErojt ift (5ottes ttäfje.

3(^ l^abe beim Ijerrn meine 3uflu(^t gcfunben."^)

Da iDo bcr pfalmift von ben anberen gcrebet liat, ^at er ben

öcrgeltungsglauben nid^t überiöunben, [onbern nur neu befjauptet:

bos (Blücf ber Sünber ift ein Si^einglücf, bas jä^ serbric^t. So fjat

man längst gefagt^).

Da aber, roo er oon \i^ unb [einem eigenen Grieben |pri(^t, ^at
er ben üergeltungsglauben, ber töic eine Za]t auf [o manchem
Srommen bes HIten tEeftamcntes lag, rejtlos überrounben. (Er ^at
in [einem £eibe ni(^t gerechte Strafe für irgenbröel(^e Sünbe ge[e^en.
(Er 1)01 nic^t toie bie üielcn, bie [ic^ gleichfalls [d^ulblos füi^Iten, er=

') pj. 73, I8f.

2) pj. 73, 23-28. £. t. O. 24 iT3 "inPli^l, t. D. 25 mit (Bunfel -jD^IT ober

mit Kittel -]Dy; ftrcid}e t. ü. 26 1 "i^ni? "IIIJ unö i. D. 28 ^i''n^ - D. 24b H)ir6

üon öen meiften (Ejcgeten iibcrje^t: „unö nimmft midj enbliä\ mit €I)rcn auf",
oöer äljnlidj. (Es i|t jeöodj ^ö(f|ft 3tDeifcItiaft, ob öcr fo überfe^te Sejt urfprünglirfj

iyt. (Eine Rctl}e oon (BrÄnöcn fpridit öagegen. TiDD IPIN fann faum übcrfe^t
tDcröcn „enölid) mit £ljren" ober „^ernai^ 3U (EEjren". Dgl. Ejettgftenberg, Kom=
mentar über bie pjalmen^ 1851 Bb. 3 S. 300 f., IDcafiaufett, Süssen unö Dor=
arbeiten VI 1899 S. 178, Qupfclö^ttotoad, Die Pfalmen

^ Bö. 2 1888 S. 221 f.
-

So toeit ber tEejt öes pjalms gut erljalten ift, setgt er einen jorgfältig öuri^gcfüi^rtcn
Parallelismus membrorum. X>. 241b in ber Überfe^ung ber meiften (Eyegeten i]t

üöllig o:^nc parollele.
- 3n D. 27 unb 28 toirb öcr 3nl|alt t>on D. 18— 26 3U=

fommengefa^t. Don einer enbli(^en aufnat|me in (Eljren toirb in D. 28 nii^ts

gefagt.
— Der (Bebanit an eine enblidje flufnaljme in ^errlidjfcit, b. Ij. öo^ njofft

an ein (Eingcljen in bie crotgc Sciigfeit nadj bcm €oöe gcljört einer fpätercn Seit

an. "Da ber Pjalmift bicfen (Bebonfcn ni(^t lennt, bereitet iljm bas (5tü(f ber

Siinöer iinb bas Unglüd bcr frommen foIcEjcn HnJto&. Dgl. (Bunfel, flusgctpä^tte

Pfalmen* 1917 S. 104. - Dc^er. empfieljlt es fid} im anfdjlug an tDcUliaufctit,

The Book of Psalms in Hebrew 5.89, K. Bubbc, Die f^önften Pfalmen 1915,
(SuttM 0. a. <D. S. 231 bin tEcjt rote oben angegeben 3U önbern. 3u bcr Kön=

icftttr iTD ogl. Baetl|gcn, Pfalmen
' S. 231.

3) Dgl. S. 239. ;
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iDartet, ba^ ii)n öer gerechte (Bolt bereinft um feiner Unjc^ulö totllen

xDunöerBar begnaöigen roirb. (Er i}at ntc^t toie öer Dichter öes ^tob=

Buches aufbegehrt unö ©ott öte $(^ulö gegeben, öer eben nic^t als

öer geredete (Bott na(^ [trengem Uta^e ©lücf unö Unglütf austeilt, roie

man erroarten follte. (Er i^at erlebt: nic^t öie ©eroipeit iröif(^er Der«

geltung ift öer türoft öer Religion. Der Croft öer Religion ift ein

gan3, gana anöerer. Iltag immerhin öer äußere IlTen[(^ in Qual i)er=

ge^en, [o roel^ es tut, öerfelbe Ittenfd^ fann öas IDunöer einer Selig=

feit erleben, öie i^n allem £eiöe roeit entrütft. IDenn er in [einem
£eiöe einfam ringt unb loül^lt, [i(^ [el|nenö nad^ öem (Erleben öes

lebcnöigen (Bottcs, tonn es i^m roiöerfa^ren, öa§ er mit einem ttlale

fpürt: er ift mit [einem Zeibe niä)t oerla[[en im Ungeheuren. (Er ru^t
im (Eroigen auc^ mit [einem £eiöe.

„jäi hin [tets hei biv,

öu ^ält[t mi(^ an meiner Redeten.

Itad^ öeinem Rate Uite\t öu mic^,

fül^r[t an öer ^anö mid^ hinter öir ^er."
H)er aber öies erlebt l^at, i[t öamit allem £:eiöe roeit entrütft. (Es

liegt für i^n öa^inter. tDeit öa^inter liegen alle [eine tOün[(^e nadi

iröi[(^er Beglüdfung. IDeit bahntet liegen öie furd^tbaren (Beöanfen

an einen ungered^ten, unbarm^ersigcn (5ott, öer öem in (Q,ual Der«

ge^enöen nic^t geroä^ren roill, löas er [o ^eife er[e^nt. Hlles, alles

öer[unfen in ein Hic^ts. Da i[t nur eine grofee Seligfeit tro^ allen

£eiöes:

„tDen })ah id^ [on[t im fjimmel?,
unö au§er öir begehr id^ nichts auf €rÖcn.

3[t mir auc^ £eib unö Seele r)er[d^mad^tet,

hleiht (Bett bodi allzeit mein Ceil."

Das alles Ifat öer p[almi[t erlebt unö getrö[tet befennt nad) alleöem

auö) er tro^ allen £eiöes:

„(5ott i[t bodj gütig gegen öen, öer fromm ift,

gegen öie, öie reinen ^ersens [inö." ')

Damit aber l}at öer p[almi[t öen Dergeltungsglauben für \idi

buxä) eigenes Erleben reftlos übcrtounöen. Das £eib öes £ebens ift

nii^t immer Strafe. ITIanc^mal fann man es [o beuten, immer aber

feinesroegs. 3m legten (Brunöe i[t es etroas gan^ ge^eimnisoolles,

nic^t 3U begreifenöes. Das gro&c tDunöer öer Religion he]telft baxin,

öafe öer ITten[(^ erleben fann: alles £eiö öes £ebens, öas im legten
(Brunöc geljeimnisooH unö unbegreiflid^ ift, tut öer 3öee eines gütigen
(Bettes feinen flbbru^. Hud^ öer £eiöenöe rul^t im (Eroigen mit [einem
£eiö unö fann in öem BerouM^i^f ^öfe er aud) im £eiöe nid^t oon

I) Pf. 73, 1 (I. bü '^•^''b).
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®ott redajjen ift, eine Seligfett genießen, bte i^n aus ttefftem ^ersens»

grunb belcnnen läfet: ©Ott ift bo(i\ gütig gegen ben, 6er fromm ijt.

Religion ^aben Reifet jelig fein.

Der (Blaube, ba% (Blütf unb Unglüd immer Dergeltung (Bottes ift,

beren Sinn jebermann begreifen fann, ift alfo für ben Pfalmiften tot.

Hur bas, was ben legten (Brunb biefes (Blaubens bilbet, ift für if)n

geblieben : alles irbifc^e ©efc^el^en, bas ben Ittenfc^en angctjt, au(^ bas

£eib, ift in (Bott bef(^Ioffen, unb roer in feinem £eben 3U (Bott gelangt,

toer fromm ift, erlebt i^n als einen gütigen (Bott. Bxi bem äußeren

(Bef(^i(f ber Hflenfc^en ift bas freiließ ni(^t, roie bie üerfed^ter bes Der»

geltungsglaubens meinten, für jebermann bei einigermaßen gutem
EDillen abjulefen. (Es ge^t als ein IDunber o^ne gleichen nur benen

auf, bie in iijxen trübften Stunben mit ganser Seele barum ringen.

Dem Dichter oon Pfalm 73 ift es aufgegangen. Die £öfung bes

Problems bes £eibes, bie er fo erlebt ^at, ift bie tteffte, 3U ber ein

Srommer bes HIten tEeftamentes fi{^ burc^gerungen l\at

4.

Huä} bas Spätjubentum ift gans be^errf(^t oon bem Der*

geltun gsglauben. Das (Blü(f, bas bas Dolf ^) ober ber (Einselne 2)

im DoH erlebt, ift £o^n für 5römmigleit. Das UnglücJ, bas bas öoH^)
ober ben (Einseinen*) im DoHe trifft, ift Strafe (Bottes für irgenbroeldje

') 2. irtaH. 8, 36; 3uöitl) 5, 17; Sap. Sal 16, 24; 3ub. 20, 9 f.; Sib. (Dr. 3, 218 ff.

Sqr. Bar. Hpoc. 61, 3ff.; 63; 66; tEcfh b. 12 patr. VIII, 8. 2) 3 (£sr. l, 21 ;

3. maH.6, 6ff.; tEob. l,2ff.; 4,10; 12,9; 14,9ff.; 3cf. Sir. 1, 13; 2,10; 4,10. llff.;

7, Iff.; 10,19; 36,1; 31,12ff.; 39,25; Hrift. br. 212; 219; 230; 232f.; 263; 3ub.

21,23f.; 36,3.8; Pf. $01.2,36; 5,18; 6; 9,5; 13, Iff.; 14,lff.; 15,7; Sib. ®r.

Prooem. 56; 84 ff.; 4. (Esr. 3, 11 ; tEcft. 5. 12 patr. I, 4; V, 4; VI, 5f.; VII, 5; VIII, 8;

XII, 3. 5. 3) 3. (Esr. 1, 47 ff.; 6, 15 f.; 8, 76. 85; 1. ITTafE. 5, 61 ; 2. ITTaff. 5, 17;

6, 12 ff. ; 7, 18. 38; 10, 4; 3. matt 2, 13 ; tEob. 3, 4; 13, 5. 9; 3uöitlj 5, 18. 20; 7, 28;

8,19; ll,10ff.; 3uf. 3. Dan. 1,5; 3uj. 3. (EftI). 3, 17f.; B.Bar. 1, 19ff.; 2,lff.l2ff.
24 ff.; 3, lff.9ff.; 4, 5ff. 12f.; Br. ö. 3er. 1; 3ej. Sir. 16, 6ff.; 47,23ff.; Sap. Sal.

10, 6f.; 16, 11. 15 ff. 24; 3ub. l,10ff.; 5, Iff.; 15,34; 20, 5f.; 21,4; 23, 12ff.;

29,11; 30,22; PJ.SaLl; 2, Iff. 7. 15f.; 8,7ff.; 9,lff.; 17,5ff.; 4.ma«. 4, 19ff.;
Sib. (Dr. 3, 265 ff.; Ejcn. 83-84; 85-90,16; 91,5; 93,4.8; 106, 14ff.; Qimmelf.
b. inof.3, Iff.; 4. (Esr. 3,! 8 ff. 25 ff.; Si^r. Bar. flpoc. 1, Iff.; 13, 9f.; 58; 60; 62; 64;
67; 77,4ff.; 79, Iff.; 84,2; Seft. ö. 12 palr.III, 14ff.; IV, 23; V,6; VI, 9; VII. 5;

Vin, 4; X, 7.
-»)

3. (Esr. 1, 23 ff. 37 ff. 41 ff. ; 1. Iltaff. 6, 12f. ; 9, 54 ff. ; 2. IHaff.

1,17; 3,22ff.; 4, 16f.38; 5,7ff.; 7,18.32; 12,40ff.; 13, 7f.; 3. ITTaff. 2, 3ff. 21ff.;

6,4f.; tEob. 1,21; 2,14; 3,2ff.; 11,14; 12,10; 14,10; ©eb. ö. IKan. 5; 9ff.; 5u}.

3. Don.II,9; ouf.3. (Eft^S, 18; 3cf.Sir.4,19; 5,6; 10, 13ff. 19; 12,6; 16, llff.;

39,25.28ff.; 41,8ff.; Sap. Sal. 1, 8 ff.; 6.5ff.; Hrift. br. 231 ; 263; 314ff.; 3ub.
3,24f.; 4,4f.31; 13,13; 16, 8 f.; 21,22; Pf. Sal. 2, 26 ff. 34 f.; 3, 3ff.; 4, 6ff.; 9, 5;

10,1; 13, Iff.'; 15,7,ff.; 18,4; 4.maH.4, lOff.; 18,5; Sib. (Dr. prooem. 57 f.; 81 f.;

3, 258ff.; Ijcn. 98, 4f.; 4. (Esr. 3, 6ff.; St)r. Bar. Hpoc. 56, 6; 64, 7ff.; Seft. 5.

12 patr. 1, 1
; II, 2. 4; IV, 10. 13. 23; £eb. ab. u. €0. 26; 34.
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Sünbe. Die Sünöe aber ift betoufete Cat 6es freien IDtUens^). So=

roeit ift im [päteren Jubentum alles roie int früheren.

Huc^ 6er <5e5an!e finbet ]iä) im fpateren Jubentum, bafe,i roenn

audf (5lüd unb Unglütf im HUgemetnen als £o^n unb Strafe an5u=

[e^en ift, es boe^ nic^t immer \o gebeutet werben barf. Iltand^ einer

erlebt in biefer XDelt ein (BIü(f, ba'^ er nie uerbient ^at^). Unb mancher
roirb t>on Unglüd ^eimge[ud|t, bem bo(^ für [einen frommen tDonbcl

nur mit ungetrübtem IDo^Ierge^en uergolten roerben foHte^).

Do(^ roie im HUgemeinen im früheren Jubentum ift aud} im

fpätercn Jubentum ber (Blaube an ben gerechten ®ott burcä^ biefe

X)isfrepan3 ntc^t erf(^üttert roorben. IDenn (Bott bisroeilen bem Polfc

roie bem €in3elnen nic^t unmittelbar unb gleic^ rergilt na(^ bem, toas

feine Caten roert finb, fo toirb er i^m bereinjt pergelten, roie man
fi(^er i^offen barf. Denn er ift ein gerechter (Bott. Das Dereinft aber

l^at man fi(^ im fpäteren Jubentum oerfc^ieben oorgeftellt.

€nttDeber glaubte man, roie in frül^erer 3cit, bajg bie ungerecht

Be^anbclten ben gerechten Husgleic^ nod^ in bieferlDelt erleben

roürben. Das (Blücf ber Sünber ift nur ein Sc^einglüd. Hnglütf, bas

fie noc^ in il^rem Zehen trifft, ober ia^er tCob roirb es serbrec^en"*).

(Bott lä^t fi(^ ni(^t fpotten. Das IRt§gef(^i(f ber S^oii^^cn aber roirb

nic^t eroig roäl^ren. tloc^ oor i^rem tEobe roirb fi(^'s roenben. Itoc^

cor i^rem tEobe roirb i^ncn (Bott oergelten nad^ bem, roas i^re Caten
roert finb^). Denn er ift ein geredeter (Bott.

(Dber aber man ertoartete ben gerechten Husgleic^ alles beffen,

Eoas unausgeglichen roar auf €rben am Cage bes (Berichts, beffen

Kommen immer roieber ange!ünbigl rourbe. Das (Enbgeric^t roirb

aller Disfrcpans ein €nbe mad^en. (Es roirb ben Untergang ber

fremben DöHer mit fid^ bringen, bie bas (Bottesoolf ttjrannifieren.

(Es roirb bie Sünber, bie ber gerechten Strafe bisher entgangen finb,

oon ber (Erbe tilgen. Hur ein ^eiliger Eeft roirb übrig bleiben, ber

in alle ^roigfeit bie Seligfeit geniej^en foU, bie (Bott ben Seinen üor*

behalten l^at^).
—

Hu(^ ber (Bebanfe; ba§ bas (Enbgeric^t ben Hus=

») 3ej. Str. 15, 11 ff.; P|.SaI.9,4; f)cn.98,4; 4. (Esr. 3, 7f. ; 7,21f.; 8, 60. .

2) l.maH.2,62f.; 2. ITTaff. 7, 16f. 19; 3uf. 3. Dan. II, 52 ; 3e|.Sir. 5,4; 9,ll.f.;

11,18.21; £jcn. 103, 5f.; 104,6f.; Si^r. Bar. «poc. 11, 2; 13,1 ff.; 14,2; 82, 3 ff;

5) 1. maH.2,49ff.; 4,8ff.30ff.; 5,lf.; 7, 39 ff.; 9, 23 ff.; 2.maff.6, 18ff.; 7,l.ff.;

Sob.2,10; 3,7ff.; 3uöitl| 6, 19; 8,lff.; 3cj. Str. 2, Iff.; 51, Iff.; Sap. Sat. 3, 1 ff. ;

4,7ff.; 5,3ff.; Pi.$al.4,23; 5; 7; 12; 4. ITlaa. 4,lff. 16ff.; 5; 6; 8; 9; 10;. 11;

12; 14, 11 ff.; 15; 16; 17; f?cn. 102, 4ff.; 103, 9ff.; 104,2; 108,11; Stjr. Bar. apoc;

14, 5f.; 15, 8. *) 1. UTaff. 2, 62f.; 2. ITtaff. 7, 16f. 19. 31. 35 ff.; 9, 1 ff.; 3uf- 3-

Dan. II, 52; 3ej. Str. 5,4ff,; 9, 11 f.; II, 18ff.; 18,24; pj. Sal.4, 6ff.; 4.ina«.

12, 19; 18, 5. 22. ^) 1. Htaff. 2, 61
; 4, 8ff. 24 f. 30ff. ; 5, 3ff. ; 7, 43 ff. ; 2. Wiaft.

8,lff.; 8,21ff.; Cob.3,17; 3ttöitfj8, lff.20; 15,lff.; 16,2ff.; 3ef, Sfr. 1^ 13;

2, Iff.;. 11,21; 51, Iff.; Pf. Sal. 4, 23;,5; 7; 12. ^) Dam2; 7-12; 3»Wt^
16,18; 3ttb.22,21f.; 23, 11 ff..; 24, 28 ff.;: 25,20; 36, 9 ff.; Pf. Sal. 17,21ff.:- :18;
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gleid^ bringen wirb, ijt ni(^t neu. Itur war er in ber früheren 3eit

nic^t in 6em UTafee Hllgemeingut, toie er es in ber fpöteren roar.

3ebo^ ein toi^tiger 3ug im Bilbe bes !ommenben (Berichts, toie

es bas fpätere 3uöentunt fid^ malte, ift neu. Bislang toar man ber

nteinung, ba^ bas <Enbgeri(|tj beffen Kommen man erroartete, nur

oon Bebeutung fei für bas (Bef^lec^t, bas es erleben roürbe. 3m
jpöteren Jubentum finbet fi(^ ^äuftg ber (Bebanfe, ba^ bas €nbgeri(^t

auä) für bie früheren <5e[c^le(^ter oon Bebeutung ift. Sie ^aben teil

an i^m burc^ btc Huferfte^ung. Huc^ i^nen oirb bas (Enbgcri^t

enbgültige Dcrgeltung bringen i). 3m (Ein3elnen |inb bie Dorjtellungen

üerfc^iebcn. Balb fielet es: nur bie 5^ommen roerben ouferfte^en,

bie (Bottlojen aber nid^t. Der £o^n ber einen i|t eroiges Zehen, bie

Strafe ber anbern etoiger tEob. Balb Reifet es: alle roerben auferfte^en,

bie einen 3u eroiger <Blü(ffelig!eit im Reid/e (Bottes, bie anbexn 3u

etoiger üerbammnis in ber ^öUe.
—

Surüdßufü^ren ijt ber (Bcbanfe

einer Huferjte^ung am „jüngften Cage" rDol)l auf fremben (Einfluß,

ben bas Jubcntum erfahren Ifat

ITo(^ eine britte öorjtellung finbet fic^. Ili(^t erft bereinjt am
„jüngjten tEage" roirb bem (Einseinen üergoltcn roerben. Unmittelbar

nac^ feinem Cobe erlebt er bie üergeltung im Jenfeits, in bas er

bur^ bas tEor bes Cobes eingebt. Die Sünber ge^en burc^ ben Cob

3u etoiger Qual unb etoiger Itlarter ein, bie S^ommen aber 3U etoiger

Seligfeit unb eioigem $vieben^).

5ür bie (5ef<i)i(^te ber jübij(i^en Heligion ift ber (Beban!e, ba^
man burd) ben Zob in ein befferes 3enfeits eingebt, oon löid^tigfeit

getoorben. (Er naiim bem tEobe ienen Stachel, ben bie 5rommen bes

Riten tEeftamentes fo oft empfunben Ratten. Der tEob trennt bie

Btenf(^en ni(^t üon (5ott in alle €toigIeit, im (begenteil, burc^ ben

tEob erft fommen fie ii^m toa^rl^aft nalje. t)or allem ift ber frü^e
tEob bes 5i^otnmen nun fein Hnftofe me^r. IRan beutet i^n riclme^r
als einen befonberen (Ertoeis ber £iebe (Bottes. IDen er liebt, ben

nimmt er balb 3U fi(^ aus biefer argen IDelt s).
—

Hud^ ber (Bebanfe

Sib. ®r. 3, 36ff. 63ff.303ff.; 4,40ff.; 5,lff.; fjcn. l,lff.; 5,4ff.; 10, 2 ff.; 11, If.

16,1; 25, 4ff.; 27, Iff.; 37-71; 80; 90,17ff.; 91, 6ff.; 93+ 91,12-17; 94, 6 ff.

95, 3 ff.; 96; 97; 98, 6 ff.; 99-105; 108; £?inimelf. ö. ITToj. 7-10; 4. (Esr.4,26ff.

5,lff.; 6, Iff. 11 ff.; 7, 26 ff.; 9,lff.; 9,26ff.; 10; 12,10ff.; 13,25ff.; Stjr. Bar
apoc. 13, Iff.; 20, Iff.; 21,12ff.; 23-30; 31; 32; 35-40; 48, 25ff.; 69-74
82, 5 ff.; 83; 85,9ff.; (5r. Bar. Hpoc. 1

; tieft, ö. 12patr.III,3.4. 18; IV, 22. 24. 25

VI, 10; XII, 10. ') Dan. 12, 2; 2. ITtaff. 7, 6. 9. 14. 23. 29. 36; 12, 43 ff.; 14,46
Pf. Sal. 3, llf.; 13,11; 14,3.9f.; 15, 12 f.; Sib. a)r.4, 178ff.; Ejen.22; 51; 91,10
92,3; 100,5; 103, Iff.i; 104, Iff. 108, 11 ff.; 4. (Esr. 7, 32ff. 75ff. ; St)r. Bar. Hpoc,
14, 12 f. ; 30, 1 ff. 44, 13 ff. ; 49- 52

; (Ecft. ö. 12 patr. XII, 10. ^) Sap. Sal

3,lff.; 4,7ff.; 5,3ff.l5ff.; 4.malf.5,37; 7,3.19; 9,7ff.32; 10,4.11.21
12,12.19; 15,3; 16,13; 17, 18ff.; 18,3. 5.22f.; (5r. Bar. Rpoc. 2; 3; 4; 10; 15.

'") Sap. Sal. 4, 7ff.

5eftf(^rtft ©unfel, 17
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einer Vergeltung unmittelbar im Jenjeits, in öas 5er €in3elne burd^
6en tCob eingebt, toirb ouf fremben €influj5 3urücf3ufü^rcn fein, ben

bas jpötere 3ubentum erfahren i^at

tOte in ber früheren 3eit ^at man auc^ in ber jpäteren im all=^

gemeinen nic^t borüber nad^geba^t, roorum benn eigentlich [o mancher
fc^ulblos leiben muffe, unb erft bereinft, im Zehen ober nad^ bem tEobe,

btn £o{)n empfange, btn er oerbient ^at. Utanc^mal freiIi(S^ ^at man
nac^gebad^t unb oerfud^t ben (Brunb bes £eibes 3u erraten.

Bisroeilen ^eigt es roie in alter 3eit: es ift (5ottes 3orn, ba%
bie Ittenfd^en leiben muffen, ©ottes unbegreiflicher, fdiauriger 3orn,
ber fein tDarum liai '). 0ber aber man beutete bas £ciben fc^ulblos

£eibenber als eine Prüfung, bie ©ott oer^ängt l^at, um bie tEreue

ber Seinen 3U erproben 2). ©ber man na^m an, es fei ein £eiben,
bas ftelloertretenb gelitten voixb, eine Sü^ne für frembe Sünben^).

(Ein 5rommer ber fpateren 3eit fjat noc^ einmal blutigen Viersens

©Ott mit feinen 5i"cigen befiürmt. (Es ift ber Perf affer bes 4. (Esra=

buc^es. 3^m bereitete bie ffiegentoart unb Sufunft pein. Überall

flarrten i^n Hätfel an.

IDarum roirb 3frael, bas ertoa^lte Dolf, bas ©ottesooH, fo i^art

für feine Sünben geftraft? *) IDarum bcfi^t es nic^t oielme^r bie tDelt,

bie bod) feinetroegen gefc^affen ift?^) Unb roenn es benn um feiner

Sünbe leiben mu&, toarum leiben nic^t bie anbern Dölfer mit? Sinb

fie beffcr als Jfrael?^)
— Die Hntmort, bie er fi(^ auf alle btefe

$ragen gegeben l^at, fo gut er fonnte, ift bie: biefe tOelt bes 3ammers
unb bes fjer3eleibes ift nur ein Durchgang ^). Das 3iel ber lOelt liegt

in ber 3u!unft, ift ber Hon, ber ba fommen roirb«). Diefem iton

fann Jfrael getroft entgegenbliden. Denn ®ott liebt es tro^ allebem^).
-

Sveilidi, alles ift mit biefer Hntroort nic^t erflärt. Das l^at er

roo^l empfunben. £e:^tlid^ finb ©ottes IDege gan3 ge^eimnisooll unb

unbegreiflich- Der Utenfc^ mu§ fic^ befc^eiben ").

IDeiter ^at ii^n bas traurige ©efc^icf ber Sünber bebrücJt, bie an

bem fommenben Hon feinen Hnteil ^aben"). ©s finb ja nur fo roenige

©erec^te, bie feiner teilljaft roerben!'^) tpie fann (Bett, ber Barm=

I^er3ige, ber ©rbarmer, fo oielen fein ©rbarmen üerfagen?^^) xDie

fann er bas mü^fame IDerf feiner ^änbe fo mitleiblos r»ieber 3er»

ftören?^"*).
—

Jnbeffen, bas traurige ©efci)i(f ber Sünber ift rDo^l=

') l.mait 1, 64; 2. man. 7, 38; 8, 5; Pf. Sal. 7, 5; ugl. S. 215f. u. S. 244f.

2).
1. man 2, 52; 3uöit^ 8, 25ff.; 3cf. Sit. 2, 1 ff.; Sop. Sal. 5, 5f.; 3uB. 17, 17f.;

^z\t. b. 12 patr. XI, 2
; »gl. S. 219f. u. S. 245. 3) 4. ITtaff. 6, 29; 17, 22; 18, 4;

ugl. S. 247. *) 4. CEsr. 3, 28 ff. ; 5, 23 ff. ; 5, 35 ; ogl. (Br. Bar. flpoc. 1. «) 4. CEsr. 6, 59.

6) 4. CHsr. 3, 28 ff. •»)
4. CEsr. 7, 1 ff.; »gl. 4, 27 ff. ») 4. (ggr. 4, 26 ff.

9) 4. (Esr. 5, 33. ") 4. (gsj. 4, 1 ff. ; 5, 34 ff. ; ogl. Sqr. Bar. flpoc. 14, 8 f.

.") 4. CEsr. 7, 18. 116ff. "^ 4. (gsr. 7, 47; 9, 15ff. ; ogl. Sr)r. Bar. 48, 42ff.

") 4. CEsr. 7, 132ff. ") 4. CEsr. 8, 4ff.
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ücrbientO- Selig 6er Utann, ber 5U 5er fletnen Sc^ar gehört, bic

bic f)errlt(^!eit ererben roirb^).

Itii^t nur bas unoerbiente £etb, [onbern au6) bas oerbiente £eib,

bas Sünbenftrafe ift, üerfuc^te man im Spötjubentum nun noc^ auf
eine gans anbere tOeije 3U erflären. Iltan glaubte, ba^ ber le^te (Brunb

bes £eibes bte Dämonen [inb, bk böfen, unreinen ©eifler, bie überall

lauern, vov allem ber Q^eufel, ber 5ürft biefer IDclt unb 5^^"^ ^^^

ntenfc^^eit^). Durc^ bie[en (Blauben bes Spätjubentums fe^rt bie

(Be[(^i(^i:e ber jübifc^en Religion an i^rem CEnbe in geroifjer fjinjic^t

mieber 3u i^rem frü^eften Hnfang 3urü(f. (Entroeber glaubte man im

fpäteren 3ubentum, ba^ bie Dämonen ber unmittelbare (Brunb bes

£eibes feien. Jn i^rer Bosheit quälen unb martern jie bie Hlenfc^en
unb oerberben jie bic €rbe*). Ober aber man na^m an, ba% bie

Dämonen eine titittlerjtellung !)aben. Sie |inb es, bie bie iTtenf(^f)eit

3U aller Sc^lcc^ttgfeit oerfiiljren, ber bie gerechte Strafe (Bottes in ber

5orm mannigfachen £eibes auf bem S^%^ folgte).

Der Dämonenglaube bes Spätjubentums ift 3U begreifen als eine

IDieberbelebung uralter Dor[tellungen, bie in ben nieberen S(^i(i)ten

bes DoKes fc^lummerten unb burc^ fremben (Einfluß neue Bebcutung
geroannen. Doci) begnügte man fi(^ im Spätjubentum nic^t, ben

fremben Stoff, ber bem jübifc^en Itlonot^eismus im (Brunbe roefens«

fremb röar, einfach ^insune^men. tTtan üerfuc^te auf oerfc^iebene

IDeife, i^n mit ben überlieferten Dorftellungen in (Ein!lang 3u bringen.
DTan fa^ in ben Dömonen nic^t nur ben unmittelboren (Brunb bes

£eibcs, »or allem fa^ man in i^nen einen mittelbaren (Brunb. Der
unmittelbare (Brunb bes £etbes ift unb bleibt bie Sünbe. Jnbeffen bie

Sünbe be3eic^nete man nic^t me^r als betou^te tEat freien Htenfc^en=
aoillens. Utan na^m an, ba^ bie Dämonen es finb, bie bie ITtenfd^en

3ur Sünbe ©erführen. So erflärt fid} bie Sünbe, beren SolQe bas £etb

ift.
— Unb roas bie Dämonen angebt, fo i^dben fie felber i^ren llr=

fprung in ber Sünbe. (Es finb gefallene (Engel, toie man annahm, ober

bie (Beifter ber XOefen, bie aus ber Derbinbung ber gefallenen (Engel

mit ben ITtenf(^entöcE)tern ^erüorgegangen finb^). Ruä) ber Urfprung

J) 4. £sr. 7, 127 ff.; 8, 46 f. ^) 4. (Esr. 8, 47 ff. 3) 1. Cfiron. 21, 1 ; ^oB.

3,8.17; 6,8.16ff.; 8,3; Sap.Sal. 2, 24; 3ub.l0,lff.; ll,4f.ll; 12,20; 17,16;

18,12; 48,2f. 9. 12. 15ff.; UTart. ö. 3ef. 2,4; 3,11; 5,3f.; Ejen. 6-8; 9,6; 10;

12-16; 18,11 ff.; 19; 21; 54; 65;69; QimmcIf.b.moj.lO, 1; (Brte(f).Barapoc.9;tEcft.
b. 12 patr. I, 2f.; II, 2; III, 5. 18; IV, 19. 23. 25; V, 6

; VI, 9; VII, 1. 4. 5 ; VIII, 3. 8;

X, 3; XI, 7. 20; XII, 3. 5. 6. 7; £c&. flö. u. (Eo. 9-17; 20; 33; (Ers- (Ed. 15ff.

*)tEob.3,8; 6,8; 3ub.l0,lff.; 11,5.11; 17,16; 48,2t. 9. 12; Ejen. 15, llf.;

16,1 ff.; ijintntclf. ö.mof.lO, 1. ^) 1. dljron. 21,1 ; Sap.Sal. 2, 24; 3ub.l0,lff.;

11. 4f.; 12,20; IKart. ö. 3ef.2, 4f.; £?en. 6; 7; 8; 9, 6ff.; 10, 7f.; 19, 1; 54, 6; 65;

69,2ff.; ©r.Bar. flpoc.9; tEcjt. 6. 12 patr. I, 3; 11,2; IV, 19. 23; VI, 9; VII, 1.5;

VIII, 3; XI, 7; XII, 3. 6. 7; £cB. Hö. 16f. 33; (Ev^. (Ed. 15ff. &) Ffen. 6; 7; 12;

15; 16.

17*
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6es tCeufels erflärt fi(^ [o. (Es i\i ein (Engel, öer [i(^ einft roetgertc,

H5am, bas (Ebenbilb (Boltcs, ansubetcn unb öarum auf öie (Eröe t)er=

ftofeen würbe, wo er als 5einb ©ottes unb 5einb ber ITtenfi^en rüirft^).

3nbeffen ba bte Sünbe ntc^t erotg ^crrfdjen roirb, fo roerben aud^ bic

Dämonen, bie bie ITten|(^en jur Sünbe üerfü^rcn, ni^t etPtg leben.

(Einft roirb au(^ über \k bas (Sericbt ergeben. Donn roirb (Bott olles

fein in allem 2).

Das 5ii"^öi^ci^*öI^ogma au(^ bes Spätjubentums ift ber Der»

gellungsglaube. Diefem (Blauben l^at bas Spatjubentum alles

bienftbar gemalt, roas es an frembem (Einfluß erfuhr. tDenn bic

Dergeltung ni^t alle Ilten[(^en in i^rem €rbenleben erreid^t, [0 roirb

fie fie bereinft am tEage bes (Berichts erreii^en, 3U bem fie von ben

Colcn aufer[tef)en, . ober aber bereinft im 3^"[ßits unmittelbar nadi

i^rem tEobe. Hu^ ber Dämoncnglaube ift in ben Kreis biefer Vov=

ftellung eingegliebert toorben. Die Dämonen I|aben felber i^ren llr=

fprung in ber Sünbe, oerfü^ren bie Utenfi^en 3ur Sünbe unb roerben

mit ben Sünbern am tEage bes (Berichts beftraft. (Bott ift ber gerechte

(Bott, ber über alles ^errfc^t unb alles feinen eroigen 3ielen 3ufü^rt.

€in Problem bes Leibes lennt bas fpätere Jubentum nid^t me^r.
Der Derfaffer bes 4. (Esrabudjes ift mit bem Dichter bes ^iobbu(^es
unb bem Dichter üon Pf. 73 nic^t 3U Dergleichen.

Die (Befc^ic^te ber ifraelitifc^=iübif^en Religion ^at ein Problem
I)err»orgebra(^t, bas Problem bes £eibes. Iltan ^at es auf man^erlei

IDeife 3U löfen oerfud^t. Die tieffte £öfung ift bie £öfung, bie ber

Dichter oon pf. 73 erlebt ^at 3m leisten ©runbe ift bas Zeib etwas

gan3 ge^eimnisüolles unb unbegreifliches. Denno(^ ift ber £eibenbe

nic^t mit feinem i^eibe cerlaffen im Hngefjeuren. €r ru^t im Eroigen

auii mit feinem Zeibe: „3<^ bin ftets bei bir".

Das Problem bes £eibes ift auc^ ^eute noc^ für mand^en UTenfc^en
ein Problem ber Religion. Rtanc^erlei Derfuc^e toerben auä) l)mU
gemacht, bas £eib bes £ebens 3U beuten. Sie ^aben alle i^re Be=

red^tigung. Das £eib bes £ebens ift Sünbcnftrafe, ift ein rounberbarer

(Erroeis ber £iebe (Bottes, bmä) ben er uns 3U unferer DoIIenbung

bringen roill. 3nbeffen f^liefeli(^ ift boc^ auc^ lieute ber (Einbruch ber=

felbe roie einft: im legten (Brunbe ift bas £eib, wie alles in ber lOelt,

etroas gan3 ge^eimnisoolles unb unbegreifliches. Unb noc^ ^eute fann

ein 5i^0Tni^cr in feinen ftillften Stunben basfelbe erleben, roas einft ein

5rommer bes Riten tEeftaments erlebt Ijat: „3c^ bin ftets bei bir." €s

ift basfelbe roas Paulus meint, toenn er fagt: „3(^ bin geroife, ba^
webet tEob noc^ £eben uns Don ber £iebe (Bottes fc^eiben fann."

1) Ccb. ab. 12-17. 2) Ejen.lO; 12-16; 19; 21; 54; Ceft. ö. 12 Potr.

iri, 18; IV, 25.



Die Kt)ro$«£leöer Deuterojefaias.
Don BlaE fjallcr.

Had^bem burc^ öie €ntbe(fung UtorDtndtels, (Der Knecht 3ö^o>äs;

|. auäi (Bunlcl, (Ein Dorläufer 3e|u), bafe in ber ©eflalt bes „Knechtes

Ja^öes" bei Deuteroiefaja fein anberer als ber Prophet [elbft ge«

fc^ilbert roerbe, bie propi^ctie Beuteroiefajas ein gan3 neues (Bejidjt

geroonnen ^at, inbem ber „grofee Xlnbelanntc" nun auf einmal uns

je^r menf(j^Ii(j^ na^e tritt unb 3u einem XDo^Ibefannten roirb, i|t es

KDO^l ni(^t überflüliig, auc^ bem anbern ber beiben tOerfseuge ^a^ues,
beren er ji(^ 3ur tDieberaufri(^tung 3[raels bebient (Irtoroincfel, a. a. ®,
S. 33), Ki)ros, einige Hufmcrffamfeit 3U toibmen. öorausfe^ung bafür

i|t 3unä(^jt eine genaue Unterjuc^ung ber beuteroie[aianif(^en ©ebic^te,

bie fic^ mit bem perferfönig befajfen. (Eine folc^e ift freiließ erft

möglich, no(^bem man einmal erfannt f}at, ba^ es ]id) aud} bei

Deutcrojelaja, loie bei ben alten Propheten, ni(^t um eine ein^eitli^e^

planmä§ig aufgebaute, einem Sielgcbanfen 3u[(^reitenbe Dichtung ^anbelt,

Jonbern um lofe aneinanbergerei^tc, längere unb fürsere (Bebi^te, bie

ben t)er|(^iebenften (Battungen angehören. Den IDeg ^ier3u i}at (Brefe=

mann geroiefen in [einer Hrbeit über bie „Kompojition bes Deutero*

jejaia" {^SiVO. 1914). tDirb bie Hbgren3ung ber beuterojelajanild^en

Did^tungen in ber bort angegebenen IDeifc burc^gefü^rt, [o laffen fic^

aus ber bunten 5oIge ber £ieber unb Sprühe mit £ei(^tigfeit eine

Rei^e oon [olc^en ^erauslöfen, bie fic^ mit ber Perfon unb bem IDerie

bes Kijros befaffen unb bie man tur^ Kijros-£ieber nennen barf, genau
fo, toie man oon (Ebeb=3a^üe=£iebern, Sionsliebern ujro. 3U fprcc^en

pflegt, ol^ne bamit einen (5attungs(^ara!ter 3U besei^nen. Die grunb-

legenbe Bebeutung bes Ktjros für Deuterojefaja ift 3toar feit Knobel

(Der Prophet Jefaja, 1861), oielfac^ ^eroorge^oben roorben, fo be=

jonbers üon Sellin (Stubien ufro.). Hber auc^ Bubbe (bei Kau^fdi,
Die ^eilige Schrift bes R.-^. ^

I, $.611) betont, ba% Kt)ros „im
Iltittelpunft bes tOeltbilbes bes Propheten" fte^e. 3nbeijen bürfte eine

Sufammenjtellung unb tDürbigung ber fämtli^en Husfagen Deutero-

iejajas über Krjros unb bie an i^n jtd^ ^eftenben Ijoffnungcn unb

XDünfd^e bes propf|eten fi(^ immer nodi binnen unb üielleic^t 3um ge=
nauern Oerftänbnis bes propljeten einiges beitragen. Dies umfomel^r,
als mit UToroindels Deutung bes CEbeb=3a^üe bie 3eitgefd^i<^tc für
bas Derftänbnis Deuterojefaias neue Bebeutung gewonnen i}ai.
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3unä(^jt ^at man ji(^ barübcr flav 3U toerbcn, toie roeit tnati

öie Be3e{(^nung Kt)ros = £te5cr ausbe^nen rDtll. (Einmal barf
man mit biejcm Itamen alle biejcnigen Dt(^tungen Deutcrojelaias be=

SetcEjnen, in benen Ktjros mit Itamen genannt, ober [ein Huftreten unb
lOirfen fo beutli(^ um|(^rteBcn i[t, ba^ leine $rage [ein fann, um
roen es jic^ ^anbelt. 3u biefer erften Rei^e, ben Ki)ros=£iebern im

engften Sinn, gehören eigentlich nur bie beiben (Bebid^te 44,24— 28

unb 45, 1-8, iDobei man erft noc^ 3U unterj(^etben l}at 3r»i[(^en bem
bireft an Ki^ros geri^teten ©rafet 45, 1— 8 unb bcr an 3[rael ge=

richteten ücr^eifeung 44,24— 28, es roöre benn, man oollte in bem

nic^t nä^er be3eic^neten Hngerebeten üon 44, 24 ben Perferfönig \tatt

bes Dolfes Jfrael feljen, roas an fi(^ tro^ bcr Itennung bcs Krjros in

ber brüten perfon (D. 28 a) ni(^t unmöglid), aber toegen bes Husbruds

„bein €rlö|er" (44, 24) roenig rDa^rf^einIi(^ i|t.

3ur sroeiten Ret^e, ben fo3u|agen inbireften Kr)ros=£iebern, roürbe

man 3U rei^nen ^aben bie Stüde 41, 1 — 13; 41,21—28; 45,9-13;
48, 12— 16. Ru6) Ijiev ^ebt ficf/ t)on ben anbern ab bas le^tgenannte
(Drafel (48,12—16) als mittelbar an Kt)ros geri(^tetes IDort. 3m
toeiteften Sinne roären etroa noc^ ^in3U3urec^nen (Bebid^te, in benen

bas „HIte" unb bas „Reue" einanber gegenüber gejtellt roerben mit

beutli(^er Bc3ugna^me auf Krjros' früfjere unb no(^ 3u erroartenbc

^aten, wh 46,1 — 13, roo ber Sroeiseilcr (t). 11)

„ber oon ®|ten ben $alfen ^erfüf^rt aus ber $erne
ben UTann meiner IDa^I"

auf niemanb anbern, benn auf ben perferfönig gebeutet roerben fonn.

(Enblidi f(^eint mir in 42, 5 — 9 ebenfalls ein Kt)ros=£ieb ber

3tDetten Reifje 3U fteden. Sc^on Du^m fjat im Hn|d)Iufe an Sc^ian
unb C^ci)ne 42,5 — 7 [oroo^I üon bem üorangeI)enben (Ebeb=3a^t)e=£ieb

42,1—4, wie t)on ben na(^foIgenben öerfen 8 unb 9 getrennt unb

als bejonberes (5ebi^t erfannt, bas er „bem (Einfe^er ber (Ebeb«3a^üe=
£icber" 3uf(^reibt, ber „aud) 50, lOf. 3uge[e^t l)aben toirb", bem erft

aber richtig, ba% biefer „Deuteroiefaja ^ier nac^a^me". Catfäd^lic^

i[t aud^ ber Stil biefes Propheten in bem (Bebid^t (D. 5 — 9) unuer*

lennbar unb üon bem bes üorangel^enben (Ebeb=3fl^i'e»£iebes (^arafte*

rifti[(^ unterfdjieben. Hud^ ITTarti jie^t in ben Perfen 5— 9 ein be=

fonberes Stücf, ujorin „Ja^oe mit feiner Kraft unb [einer (E^re für
i>ie Husfü^rung ber XTtiffion [eines Kned^tes bürgt", reil^t aber beibe

Seile bes (Ebeb^o^i^esÖebes bem (Befamtaufbau ber beuteroie[aia=»

ni[(^en Dii^tung ein, ben er nad^3uxöei[en ju(^t. Betradjtet man aber

einmol bie $orm bes (Bebic^tes, [o ergibt [i(^, ba^ bas 6ebi(^t [i(^

3unä(^[t ebenfalls in Doppelbreiern betoegt, bann aber in Sec^fer (D. 6)

unb 5ö"f^i^ 0^' 8bf.) übergebt, roä^renb bas (Ebeb=3a^üe=£ieb äufeer[t
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regelmäßig in Doppelbreiern oufgebaut ift. Dod^ ift 3U3ugcBen, ba%

audi in [pötern (Ebeb=3a^De=£ie6ern emselnc Sünfer \iä) gclegentUi^ unter

öie Poppelbreier gemi|(^t finben (3. B. 49, 2b. 4b; 50, 4b. 6 u. a. m.).

Don bem Dorange^enben roirb es bur^ bie prop^etiji^c (Etnfü^ruitgs=

formel „So |pri(^t Jaf/üe" unb beren ^i}Tnni|(^e €rtDetterung, bte ben

gansen V. 1 einnimmt, aufs nac^brütflid^jte getrennt. Sc^on C^erjne

roeift auf ben feierlichen (Eingang (unb auc^ flbjd^Iufe) bes Stüdes i^in.

€ben[o seigt bie neue Ii)ri[(^e (Einleitungsformel inD. 10, ba^ bort ein

Heues beginnt, [0 ba§ feine tlTöglic^feit oorliegt, t). 8 unb 9 ba^in

3U 3ie^en. HIs fiin^eit httvad^ten aud} (Efjeijne unb Kittel bas ganae

(Bebid^t D. 5-9. Die t). 8 unb 9 bUben nämli(^ als Selbftoffenbarung

3a^ües bie abfd^Iiefeenbe (Ergän3ung 3U bem gleichartigen (Eingang bes

(Bebi^tes in ö. 6, unb rahmen [0 bie im IRittelpunft fte^enbe Der-

^eifeung (t). 6 b unb 7) ein, auf bie bem Didjter alles anfommt.

0<^, 3cil)üe, rief bid^ in (5naben unb 'faßte* bie fjanb bir,

Unb 'formte' unb 'jc^uf bi(^ 3um Bunb bes öolfes,

3um Zid^t ber ttationen;i)
"^^u öffnen blinbe Rügen, aus ber :^aft 3U befrein, roas gefeffelt,

Hus bem Ker!er, toas faß im Dunleln.

nun ma(^t Iltoroindel (S. 7 unb 32), barauf aufmerffam, ba%
bie (Epitheta bes IDer!3eugs 3<i'^0ßs in 42, 5 — 9 anberroärls auf Ktjros
ober anbere irbijc^e Könige, nid)t bloß auf ben (Ebeb=3a^De angetoanbt

3»erben, tcas bie Derjuc^ung mit fi(^ bringen fönnte, in bem (Ebeb

ben perferfönig 3U finben, toenn nic^t bie |pätern (Ebeb=3a^De=£ieber,

bejonbers aber.3ß|-53 bies unbebingt ©erbieten müßten. $ür bas

<Bebi(^t 42, 5 - 9 ijt aber bie Öbereinftimmung jo [tar!, baß |ie fajt

Sroingenb lüirft. So ^eißt es 45, 13 „er roirb meine Derbannten

^ntlaffen"
= 42,7 „aus ber ^aft 3U befreien, roas gefcffelt"; 45, 1:

„Krjros, befjen Hed/te ic^ faßte"
= 42,6: „idj faßte bie ^anb bir"

(beibemal pin); 45,13: „3n (5naben (piiJn) l)ab id) ifjn erroedt" =
42,6: „3^, 3a]^oe, rief bidi in ©naben (pl2iD)." IDoUte man, toie

iics bei Deuterojelaja (nadf 41,2) [e^r na^e liegt, beibemal piu

„Sieg" töiebergeben, [0 müßte beibemal bloß 5 ftatt | gelcfen

toerben. Die beiben Stellen würben bann nodi bcutlic^er auf ben

ftreitbaren ®ottes^eIben Kt)ros IjiniDeifen. Die Didjtung 42 5— 9 auf

Kijros 3U besiel^en ^inbert Iltotoindfel einsig D. 6b. „Doüsbunb",
|o fagt er, lönne bloß oon einem 3[raeliten gefagt roerbcn, benn

„Dolfsbunb", |o urteilt er S. 32, [ei eine föniglicije IDürbe: „Der

König [(fließt als Vertreter bes DoHes ben Bunb mit 3^l]t)e
- unb

nerförpert itjn in jeiner perfon (H. Kg. 23, 3 »gl. Pf. 132, Uff.; 3ef.

55,3)." nun ijt bie Srage, roas Dynnn fjier unb 49,8 »irflic^ be=

I) r>. 6 I.
pTHJ^i, T\^a\ ^jn^r
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öeuten joU, ja eine aufeerft umjtrittene. H3tII man nt^t na6) Du^ms
t)or[d^Iog nns als öerfd^reibung aus einem anöern IDort erflären unö
fann man (tro^ V. 5) |i^ ni(^t ba3U entfc^Ue^en, DV parallel 3u bcm

nad^folgenben D''"i:i mit „IlTenf(^^eit" 3u überfe^en, |o toirö man voolfl ober

übel auf C^et)nes Üorfd^Iag, Öolfsbunb bebeute: „the medium or media-
tor of a covenant between Jehovah and Israel" 3urü(fgreifen müfjen,
unb bann roirb es mit UTotoincfels Deutung feine Rt(^tigfeit Ifdben.

Dagegen [(^eint mir bejjen Bebenden, bie Be3et<^nung fönne nic^t auf
ben fjeiben Kijros angeioanbt roerben, feincsroegs ftic^^altig. 2^bm=
falls roürbe |ie oiel beffer als auf bie Prop^etengejtalt bes ^beb auf
ben König Ktjros pafjen, auf ben ber Prophet [eiber 3<i^oe alle nur

benfbaren (Ehrennamen Raufen lägt (45, 4). Da§ Kr)ros lein 3fraelit

roar, l)at Deuteroiefaja nid^t ge^inbert, i^n n"'tt'D 3U nennen (45, 1).

IDenn audi biefer Husbrutf 3U Deuteroiefajas Seit noc^ nic^t bie esd^a»

tologtfc^e Bebeutung gewonnen l}at, bie i^m [päter anhaftet, |o ift er

boä) Beinamen ber Könige 3|raels als oon Ja^oe eingelegter dürften

(l.Sam. 2,35; 12,3—5; 24, 7); aud^ ift ja Ki:}ros' Hufgäbe burc^ unb

buxdf eine meffianifc^c; er ift König „üon (Bottes (Bnaben" (pDin 45,13)
unb roirb bie f)eils3eit ^crbeibringen (43, 3 ff.); ja, ber Prophet nimmt

fogar feine fünftige Bete^rung 3ur 3a^üe=Religion als ficEier in Hus=

fi(^t fte^enb an (45, 4). (Es ift fomit nid^t ein3ufel^eu, tüarum nic^t

and\ bie föniglic^e Sunftion ber „Bunbesoermittlung" i^m 3ugefpro(^en
ujorben fein follte, roobei immer no(^ bie Sragc offen bleibt, ob man

nic^t boc^ mit UTartt DJ? = IRenfc^^eit faffen unb ben Bunbbringer
Dom Doli 3frael auf alle Dölfer ausbe^nen roill, roas roieberum auf

Kijros fe^r roo^l anroenbbar toar; erfd^eint boc^ au^ ber UTeffias

(Jef. 9, 1) als £id^t für bie, bie im Dunfeln fi^en, roas mit bem
Dl"!:) -ni< (P. 6 b) fa(^li(^ übereinftimmt. 3ft fo ber Husbrud DJ? n^D
burc^aus auf Kijros anroenbbar, fo fi^roinbet au(^ bas le^te Bebenfen,
in bem Hngerebeten oon 42, 6f. ftatt bes ^heb ben Perferfönig 3u

fuc^en. Da3U fommt noc^, ba^ im Sd^lugftütf (V. 8 unb 9) bas UTotio

oon ber (E^re Jafjoes auftaucht, bas in ben (Ebebs3a^öe»£iebern ganj

feiten unb unbeftimmt (ettoa49,4b
—

6), bagegen in ben Kt}ros=£iebern

regelmäßig roieberfe^rt (41,4.22.27; 44,24ff.; 45, 5. 11 f.; 46,9;

48,12— 16). (Es fc^eint biefe Derroenbung bes ©ffenbarungsftils ge=

rabe3u 3U ben Kenn3eid)en ber Kt)ros=£ieber 3U gehören. (Enblic^

fd^eint in 42,9 bk ^egenüberfteUung bes „Hlten" unb bes „Keuen"
fid^ (tro^ Stärfi) S, 85), t»ie in 41,21 ff., auf Ktjros 3U besiegen: bas

„HIte" = früf|ere IDeisfagungen oon Kqros (Erfc^einen, bie fc^on in

(Erfüllung gegangen finb, bas „Iteue" = bie erwartete, eben le^t

^erannal)enbe Eroberung unb Serftörung Babels bur^ eben biefen

') ID. Stärf, Die (EBeö»3a^oc=£ieöer 1913.
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Kijros. Darous [c^cint mir mit großer XDa^r[(^eiTiIic^feit ^eroorau»

gc^en, ba% 42, 5 - 9 \i<S] auf Kijros bc3ic^t unb beflimmt ift, biefem

3U allen anbern göttlichen (Ehrennamen (45, 4) au(^ öen öes Dj; n'^m

beiaulegen. tOenn Kt)ros ben göttlichen Auftrag erholt: „öie blinöcn

Hugcn 3U öffnen", [o ijt bas genau |o gut bilbli(^ 3U oerfte^cn, roic

wenn es oom &beb gejagt loürbe: Die tEaten bes perferfönigs roerben

bem blinben 3[rael bie Rügen öffnen für Ja^oes fjeilsab|i(^ten.

(Einige Besiel^ung 3u Ktjros ijat auc^ bie t>er^ei§ung 43,1—7,
bie ben »er^eifeungsoollen, in brei Strophen geglieberten unb im (Dffen=

barungsjtil eingeleiteten Husflang bes Sc^cltroortes 42, 18— 25 bilbet.

Kein Preis, [o roirb im Utittelpunlt ber Oer^eifeung gejagt (t). 3 unb 4)

ijt ^ai^oe 3U ^od^, loenn es 3jrael gilt:

„$ür bic^ geb' i(^ flgrjpten 3um £ösgclb, Kuj(^ unb Saba
an beiner Statt."

ältere (Knobel, (Bejenius) unb neuere (Dul^m, XTTarti, Stärf, (E^ei^ne)

Huslcger jinb barin einig, ba^ ^ier bie (Errcartung bes Propheten 3um
Husbrud fomme, ^al^oe toerbe ben Kqros für ben üerlujt, ben er

burd^ bie S'^ßilajjung ber Juben erleiben rocrbe, burc^ (Eroberungen in

flfrita entjd^äbigen. üerj^ieben jinb bloß bie flnji(^ten barüber, ob

ber Prophet oon bejtimmten Hbjidjten bes Kt^ros ouf afrifanijc^e (Er=

obcrungen roeiß, roic ^erobot fie anbeutet (I 153) unb Ki^ros Sol^n,

Kambtijes, jie roirflic^ ousgefü^rt l^at, ober nur im aUgemeinen biejem

tDclt^errjd^aftsplane 3uj(^reibt, roie Du^m tDof)l ri(^tig annimmt.

Sicher ijt auf jeben Soii, ba% ber Prophet au(^ ^icr an Kijros bentt,

ol^ne ifjn 3u nennen. Hngerebet ijt ^xoax in bem (Bebic^t 3jrael; es joU

bur(^ bie (5rö&e bes preijes, ben 3a^üe für es 3U sa^len bereit ijt,

bejfen Jjulb unb (5nabe erfennen (43, 1) unb aus biejer öErfenntnis ben

Htut unb bie Kraft 3um ©lauben jd^öpfen. HUein aud^ bas Ki^ros»

£xeb KttT* el^oxnv (44,24-28) xi^tet jic^ an 3jrael (im f|i)mnij(^en Stil)

unb cnbet mit einem ^intoeis auf Ktjros (44, 28).

Keinerlei Be3ie^ung auf Kijros ^at bagcgen bas (Bebic^t 43,16
—

21,

tDO 3tDar auc^ bas „Srüi^ere" unb bas „Künftige" einanber gegen«

übcrgejtellt roerben, toie jonjt immer mit Be3ug auf ben Siegeslauf
bes Kt)ros, f)ier aber, roie Stärf ($.81) überseugenb nac^geroiejen l^at,

in oöllig anbcrer Bebeutung. Das „5^ü^ere" hebeutet f)ter bie leiste

üergangen^eit 3Jraels, ober üielleid^t no(^ befjer (nad^ Du^m) bie

tDunber bes Hus3ugs aus flgijpten, bas „tteue" bie beim Hus3ug
aus Babel 3u erroartenben lUad^ttaten 3o^ües, ben ©ajenroeg burdj

bie rOüjte.

(E^er jd^einl 44,7 an bie Ki}ros=t)cr^etfeung üon 41, 21 ff. 3U cr=

innern, o^nc ba^ \^ bas Stüdf, bem es angehört (44, 6 — 20) gcrabesu
als Ki:)ros=£ieb in flnjpruc^ nehmen möchte, jo roenig roie 45, 20 f.

roegen bes DJ^t, bas man oiellei^t auf bes Kijros Iriegerijd^e (Erfolge,
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3una(^ft ^ot man \\di barüber !Iar au rocröen, x»te toett man
bie Bejeic^nung Ki}ros = £ieber ausbel^nen roill. (Einmal barf
man mit biefem Hamen alle biejcnigen Dichtungen Deuterojejaias be=

3ei(^nen, in benen Ktjros mit Hamen genannt, ober [ein Huftreten unb
tOirfen |o beutlic^ umj^riebcn ift, ba% feine $rage [ein fann, um
roen es ji(^ f|anbclt. 3u biefer erften Rei^e, ben Kr)ros=£iebern im

eng|ten Sinn, gehören eigentlid) nur bie beiben (5ebi(i|te 44,24— 28

unb 45, 1-8, roobci man erjt noc^ 3U unter[(^eiben l)at 3roi[(^en bem
bireft an Kijros gerid^teten ©rafel 45, 1— 8 unb ber an 3[rael ge=

richteten üer^eifeung 44,24— 28, es toäre benn, man iDoUte in bem

ni(^t nä^er beaei^neten Hngerebeten oon 44, 24 ben Per|er!önig [tatt

bes Dolfes 3frael fel)en, toas an [ic^ tro^ ber Hennung bes Kt)ros in

ber brüten perjon (0. 28 a) ni(^t unmöglich, aber rocgen bes HusbrucJs

„betn €rlö[er" (44, 24) roenig roa^rfc^einlic^ ift.

3ur 3U)eiten Reif)c, bm jo3u|agen inbireften Kt)ros=£iebern, toürbe

man 3U redjnen ^aben bie Stüde 41,1-13; 41,21—28; 45,9-13;
48, 12— 16. Ruä) ^icr l^ebt |i(f/ üon ben anbern ab bas le^tgenannte
(DraM (48,12—16) als mittelbar an Kt)ros geri^tetes tDort. 3m
roeiteften Sinne roören ettoa no(^ ^in3U3ure(^nen (Bebii^tc, in benen

bas „Hlte" unb bas „Heue" einanber gegenüber geftellt merben mit

beutlic^er Be3ugnal)me auf Ktjros' früljere unb noc^ 3U ermartcnbe

(Taten, roie 46, 1-13, roo ber Sroeiseiler (ö. 11)

„ber üon ®jten ben $alfen ^erfü^rt aus ber 5ernc
ben Htann meiner lOa!^!"

auf niemanb anbern, benn auf ben per|erfönig gebeutet roerben fann.

(Enblid) fc^eint mir in 42,5 — 9 ebenfalls ein Kt)ros=£ieb ber

3iDeiten Rei^e 3U fteden. Sd^on Duljm Ijat im Hn|d)lufe an Sd)ian
unb Cl)ei)ne 42,5 — 7 [oroo^l üon bem Dorangel)enben (EbebOaf?oe»£ieb

42,1—4, roie üon btn nadjfolgcnben üerfen 8 unb 9 getrennt unb

als bejonberes ffiebtdjt erfannt, bas er „bem (Einje^er ber (Ebeb»3al)üe=
£ieber" 3ufd)reibt, ber „aud} 50, lOf. sugefe^t l^aben toirb", bemerft

aber rid)tig, ba^ biefer „Deuteroiefaja l)ier nadjaljme". CatfädjUd)

ift aud^ ber Stil bicfes propljcten in bem (Bebid]t (D. 5-9) unüer=

fennbar unb oon bem bes oorangcl^cnben (Ebcb'=3a^Des£iebes djarafte«

riftifd) unterfd)iebcn. Hud) ITlarti ficfjt in ben Derfen 5-9 ein hc
fonberes Stiuf, loorin „3^^W '"^t feiner Kraft unb feiner (El)re für
bie HusflUjrung bei* ITtifflon feines Kncd)tcs bürgt", reif)t aber bcibe

SQCelle bes (Ebeb'3n()üc«£iebcs bcni (ßefamlaufbau ber beutcroiefaia»

nifd)en Did^lung ein, ben er nod)3uiücifcn fud)t. Betradjtct man aber

einmal bie $orm bes (bebld)tes, fo ergibt fld|, bafj bas (Bebidjt fid)

junüd)fi ebenfalls in üoppelbrciern beiucgl, bann aber in Scd)fer (D. 6)

unb Si\]\\av (0. Hhf,) übergel)t, lütiljrenb bas (Ebeb'3nf)üC'£leb äufjerft
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regelmäßig in Doppelbreiern aufgebaut ift. Dod^ ijt 3U3ugeBen, ba§

au(^ in fpätcrn (Ebeö»3a^De=£ie5crn einscinc 5ünfer \id) gclegentli^ unter

die Doppelbrcier gemif(^t finben (3. B. 49, 2b. 4b; 50, 4b. 6 u. a. m.).

t)on bem X)orange^enben töirb es bur^ bie propl^etifc^e (Einfü^rungs=

formet „So [priest 3a^oe" unb beren ^ijmnifc^e Srujeiferung, bie ben

gansen ü. 1 einnimmt, aufs nac^brücflid^lte getrennt. S(^on C^eijne

roeift auf ben feierlichen (Eingang (unb auä) Hb[(^Iufe) bes Stüdes I|in.

(Ebenfo seigt bie neue I^rifc^e (Einleitungsformel inü. 10, ba% bort ein

Uems beginnt, [0 ba^ feine HTöglic^feit üorliegt, t). 8 unb 9 ba^in

3U sieben. HIs €in^eit betrachten auc^ (Efjetjne unb Kittel bas gon3e

(Bebid^t ö. 5 — 9. Die X). 8 unb 9 bilben nämli^ oIs Selbftoffcnbarung

2o.l)ves bie äb\ii(lie^enbe (Ergänsung 3U bcm glei^artigen Eingang bes

©ebi(^tes in D. 6, unb raljmen \o bie im Itlittelpunft fte^enbe Der=

^eifeung (t). 6b unb 7) ein, auf bie bem Di(^ter alles anfommt.

Oc^, 3<Jl}oe, rief biäi in (Bnaben unb 'faßte* bie ^anb bir,

Unb 'formte' unb ^c^uf bidi 3um Bunb bes öolfes,

3um £ic^t ber ttationen;*)
73u öffnen blinbe Hugen, ous ber ^aft 3u befrein, iDas gefefjelt.

Aus bem Kerfer, roas faß im Dunfcin.

Itun mac^t IlToroindEel (S. 7 unb 32), barauf aufmerffam, ba%
bie Gpit^eta bes VOeü^eugs ^o^iives in 42, 5— 9 anbermärts auf Ktjros
ober anbere irbifd)e Könige, nid)t bloß auf ben (Ebeb»3a^oe angeroanbt

werben, roas bie Üerfuc^ung mit ji(^ bringen fönnte, in bem (Ebeb

ben perferfönig 3U finben, wenn nidfi bie [pötern €bebOtt^De-£ieber,

bejonbers aber 3^1- 53 bies unbebingt »erbieten müßten. 5ür bas

(Bebidjt 42, 5 - 9 ift aber bie Überein[timmung fo ftarf , ba^ fie faft

3U)ingenb roirft. So l^ei^t es 45, 13 „er löirb meine Dcrbannten

entlajfen"
= 42,7 „aus ber ^aft 3U befreien, roas gefefjelt"; 45, 1:

„Ktjros, bellen Rechte id) faßte"
= 42,6: „i^ faßte bie ^anb bir"

(beibemal prn); 45, 13: „3n (Bnaben (plHD) fjab iä} itjn erroedt" =
42,6: „36), 3aI)De, rief bid) in (Bnaben (piün)." tDoUte man, rote

bies bei Deuterojelaja (nac^ 41,2) [c^r nafje liegt, beibemal pi)i

„Steg" wiebergeben, [0 müßte beibemal bloß 5 jtatt 3 gelefen

tüerben. Die beiben Stellen würben bann nod) beutlid^er auf ben

ftreitbaren ©ottes^clben Kijros t)inrDei|en. Die Dichtung 42 5— 9 auf

Ktjros 3U be3iel}en tynbevt lUorDindcl ein3ig ü. 6b. „Dolfsbunb",

|o jagt er, tonne bloß oon einem 3|raeliten ge|agt roerben, benn

„Dolfsbunb", |o urteilt er S. 32, |ei eine föniglidje IDürbe: „Der

König fdjiießt als Dertreter bes Dolfes ben Bunb mit 3fl^oe
- unb

Dcrtörpcrt il)n in |einer per|on (II. Kg. 23, 3 »gl. p|. 132, 11 ff.; 3c|.

55,3)." Itun ift bie Srage, roas Dvn''nD tjier unb 49,8 roirflic^ be=

') V. 6 I. pfmi 'qi.^NT, ^^piNj.
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acuten [oU, ja eine äufeer[t umllrittene. IDtll man nid^t naä) Du^ms
öorjc^lag rr'iD als öerj(^reibiing aus einem anbern IDort erüären unb
fann man (tro^ t). 5) fic^ nic^t baju cntfd^Iie^en, d}} porallel 3u bcm

nac^folgenben GilJ mit „lUenf^^eit" 3U übcrfe^en, ]o wirb man roo^I ober

übel auf (E^etjnes t)or|(^lag, Dolfsbunb bebeute : „the medium or media-
tor of a covenant between Jehovah and Israel" 3urü(fgreifen muffen,
unb bann roirb es mit Utoujindels Deutung feine Ri(^tigfeit ^aben.

Dagegen f<^eint mir beffcn Bebenfen, bie Bejei^nung lönne ni(^t auf
bm Reiben Kijros angeujanbt roerben, feinesroegs ftic^^altig. 3eöen=

falls töürbe fie oiel beffer als auf bie Prop^etengeftalt bes (Ebeb auf
ben König Ktjros paffen, auf ben ber prop^et felber Z^f)m alle nur

benfbaren (Ehrennamen Raufen läßt (45, 4). T^a% Ki)ros fein 3fraelit

toar, bat Deuterojefaja nic^t ge^inbert, i^n rr'tS'D 3u nennen (45, 1).

tOenn audi biefer HusbrudE 3u Deuterojefaias Seit no(^ nid|t bie es(^a»

tologifi^e Bebeutung gcroonnen Ijai, bie i^m fpäter anija^tet, fo ift er

bo(^ Beinamen ber Könige 3fraels als oon 3<^^^^ eingefe^ter Surften

(l.Sam. 2,35; 12,3-5; 24,7); au(^ ift [a Ki}ros' Hufgäbe buvdi unb

burd^ eine meffianifc^e; er ift König „oon (Bottes (bnaben" (piüD 45,13)
unb roirb bie fjeils3eit ^erbeibringen (43, 3ff.); ja, ber Prophet nimmt

fogar feine fünftige Befeljrung 3ur 3a^t)e=Religion als fi(^er in flus=

fi(^t fte^enb an (45, 4). (Es ift fomit nic^t einsufci^eu, roarum nic^t

anä\ bie föniglic^e $unition ber „Bunbesoermittlung" i^m 3ugefpro(^en
roorbcn fein follte, roobei immer no(^ bie $rage offen bleibt, ob man
ni(^t bod^ mit ITtarti Di? = Utenfc^^eit faffen unb ben Bunbbringer
Dom Doli 3frael auf alle Dölfer ausbe^nen toill, toas toieberum auf

Ktjros fel^r roo^l anroenbbar toar; erfd^eint bodi auc^ ber ITteffias

(3ef. 9, 1) als £idit für bie, bie im Dunfeln fi^en, roas mit bcm
D^IJ -iw (D. 6 b) fa<^li^ übereinftimmt. 3ft fo ber Husbrud Dirnns

burc^aus auf Ki^ros antoenbbar, fo f(^r»inbet aud^ bas le^te Bebenfen,
in bem Hngerebeten oon 42, 6f. ftatt bes (Ebeb ben perferfönig 3U

fu(^en. Da3U fommt no(^, ba^ im $(^lufeftü(f (t). 8 unb 9) bas ITTotio

oon ber (E^re Jal/oes auftautet, bas in ben (Ebeb=3a^De=£iebern gan3

feiten unb unbeftimmt (ettDa49,4b
—

6), bagegen in ben Kr)ro$=£iebern

regelmäßig roieberfelirt (41,4.22.27; 44, 24 ff.; 45,5. 11 f.; 46,9;

48,12—16). (Es fc^eint biefe Derroenbung bes Öffenbarungsftils ge=

rabe3U 3U ben Kennseid^en ber Ki)ros=£ieber 3U gehören. (Enblid^

f(^eint in 42,9 bie (Begenüberftellung bes „Hltcn" unb bes „Heuen"
fid^ (tro^ Stärf^) $. 85), roie in 41,21 ff., auf Ktjros 3U besiegen: bas

„fllte"
=

früljere IDeisfagungen oon Kijros (£rf(^einen, bie fc^on in

(Erfüllung gegangen finb, bas „Iteue" = bie erroartete, eben \e^t

^eranna^enbe (Eroberung unb 3erftörung Babels buxdi eben biefen

I) W. Sfäxf, Die (EBcö=3a^oe»£icöcr 1913.
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Kijros. Daraus fc^cint mir mit großer 10al)r[(^einli(^feit ^eroorsu»

gc^cn, öafe 42, 5-9 ]\ä) auf Ki^ros besiegt unb bejtimmt i[t, öiefem

5U allen anbern göttlid^en (Ehrennamen (45, 4) auc^ öen öes D^ nnD

bei3ulegen. tDenn Ktjros öen göttlichen Huftrag erhalt; „5ie blinben

Hugen 3U öffnen", fo ift bas genau |o gut bilbli(^ 3U üerjte^en, rote

rocnn es rom ^h^b gefagt roürbc: Die tEaten bes per[er!önigs toerben

bem blinben 3jrael bic Hugen öffnen für Jahwes fjeilsabfi^ten.

(Einige Be3iel^ung 3u Kijros l^at auc^ bie Üer^eißung 43,1—7,
bie ben oer^eifeungsoollen, in brei Strophen geglieberten unb im ®ffen=

barungsftil eingeleiteten Husflang bes Sc^eltroortes 42,18—25 bilbet.

Kein preis, [o toirb im Ittittelpunft ber Derfjeifeung gejagt {X>. 3 unb 4)

ijt 30^06 311 ^o<^» roenn es 3|rael gilt:

„$ür bic^ geb' i(^ ägt)pten 3um £ösgelb, Kufc^ unb Saba
an beiner Statt."

ältere (Knobel, ®efenius) unb neuere (Dut)m, Ittarti, Störf, (Et)et)ne)

Husicger jinb barin einig, ba^ ^ier bie (Erwartung bes Propheten 3um
Husbrud !omme, 3ai^oe merbe ben Ktjros für b^n Derlujt, ben er

bur(^ bie $reilafjung ber Juben erleiben merbe, burd^ Eroberungen in

Hfrifa entfd^äbtgen. Oerfc^ieben [inb bIo§ bie Hnfi(^ten barüber, ob

ber Prophet »on bestimmten Hbfid^ten bes Ktjros auf afrüanijc^e £r=

oberungen toeife, roie Ijerobot fie anbeutet (1 153) unb Kt)ros So^n,

Kambrjjes, jie roirflii^ ausgeführt l^at, ober nur im allgemeinen biefem

tDelt^errfd^aftspIane 3uf^reibt, toie Du^m too^l ri(^tig annimmt.

Sicher ift auf {eben Sau, ba^ ber Prophet auc^ :^ier an Kijros benit,

offne i^n 3U nennen. Hngerebet ift sroar in bem (Bebi^t 3jrael; es foU

bur^ bie (Bröfee bes preifes, ben 3a^oe für es 3U 3a{)Ien bereit ift,

befjen I)ulb unb ®nabe erfennen (43, 1) unb aus biefer Grfenntnis ben

Ittut unb bie Kraft 3um Glauben fd^öpfen. Hllein auc^ bas Kijros»

£ieb KOT* e|oxnv (44,24
—

28) ri(^tet fi^ an 3frael (im ^ijmnif(^en Stil)

unb enbet mit einem fjinroeis auf Ktjros (44, 28).

Keinerlei Be3ie^ung auf Ktjros f)at bagegen bas (Bebic^t 43, 16 — 21
,

roo 3tDar au^ bas „$rül)ere" unb bas „Künftige" einanber gegen*

übergeftellt roerben, toie fonft immer mit Besug auf ben Siegeslauf
bes Ki)ro$, f/ier aber, roie Stärf (S. 81) überseugenb nac^getoiefen ^at,

in üöUig anbercr Bebeutung. Das „5rü^ere" bebeutet I)ier bie le^tc

Dergangenljeit 3fraels, ober öielleic^t noc^ befjcr (nac^ Duljm) bie

IDunbcr bes Hus3ugs aus flgt)ptcn, bas „Keue" bie beim Hus3ug
aus Babel 3U erroartenben Iltad^ttaten Jai^oes, ben (Dafenroeg burd^
bie rOüfte.

(E^er fc^eint 44,7 an bie Ki)ros=Der^ei^ung üon 41, 21 ff. 3U er=

innern, o^ne ba§ idj bas Stüc!, bem es angct)ört (44, 6 — 20) gerabcju
als Ki)ros=£ieb in Hnfpru(^ nel^men möchte, fo toenig roie 45, 20 f.

roegen bes na.i, bas man oiellciü^t auf bes Ktjros friegerifc^e (Erfolge,
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ebenfogut aber au6) auf btc öor^er (45, 18f.) erwähnten (Brofetaten

Ja^ües bei ber IDeItf(^öpfuiig besiegen tann.

(Ebenfo t|t mir öte Besie^ung üon 48, 3 uttb 6 auf Ki}ros srocifeU

^aft. Das „5rü^cre" bürften ^ier too^I e^er bie Pro^ungen alter

Propheten gegen jferufalem, bas „Heue" Deuteroiefaias eigene Üer=

^ei^ungen oon ber l^etmfc^r unb bem (Dajentoeg fein, in benen bie

Ki)ros=lDeisfagungen notürlic^ inbegriffen, aber nic^t befonbcrs ^erDor=
tretenb jinb. (Ebenfo ift nidjt 3u ben Ki)ros=£tebern ju rechnen 49, 24— 26,

tro^ ber oon Sellin aufgenommenen (Erflärung f}i%igs 3U ber Stelle

(ö. 24). 3d} fe^c Dielme^r in ber $rage

„lOirb bem fjelben ber Raub genommen? entrifjen

ber Song bem Starfen?"

eine iprid^tDörtlidje Rebensart ber €julanten in ber Hrt oon (E3. 18,2.
Der „Starfe" i[t urfprünglii^ ber (E^albäer, bem au(^ 30^1^2 feine

„Beute" ni(^t 3u entreißen ocrmag. Deuterojelaja je^t biefem fjoff«

nungslojen pejfimismus fein „Dennoch" (0. 25) entgegen, an Ktjros

benft loeber er, no(^ taten bies bie urfprüngli^en £efer bes ©ebid^ts,

bas übrigens mit t). 22f. eine (Einheit bilbet.

n.

Die Kr)ros=£teber gehören feiner ein^eitlii^en Hterarifc^en
(Battung Deuteroiefajas an. (Es finben fic^ unter i^nen Der*

^eifeungen an 3frael (44,24-28; 48,12-16; 42,5-9), t)er=

^eifeungen an Ki)ros felbft (45,1 8); ©eri(^tsu?orte (41,1
— 5

unb 41,21—28); aber auc^ fo fomplisierte ITtifc^gottungen, toic

46,1—13, iDorin üon Ja^joe gefproc^ene Croftworte (D. 3f. unb
12 f.) eine Ki)ros=Der^e{§ung umral^men (D.9- 11), toöf^renb ein !ur3es

Spottlieb auf bie (Bö:^en Babels (D. If.) bas (Banje \tatt eines

I}i}mnus ober einer Irjrtft^en ober prop^etifd)en $ormeI einleitet. (Itid^t

in ben Sufammen^ang geljören D. 5-8, bie 40, 18 ff. na%ebilbete
Befc^reibung ber (Bö^enfabrifation.)

ä^nli^ funftüoU unö üerroidelt aufgebaut erj^eint bas (Bebic^t

45,9-13. (Ein DoppelfdieltiDort (ö. 9f.), bas offenbar äf?nlid^

roie 49, 24 ff. an ein unter ben Derbannten gebräuc^Iid^cs Sprid^mort

anfnüpft, in bem bie ganse ^offnungslofc Derbittcrung ber oonja^^cfo
fi(^tbar (Bejüc^tigten fid^ 3ufammenbrängtc, leitet über 3u einem ©ralel
(0. 1 1 ff.), bas burd^ bie übli(^e propI}etif(^c, ftarf f)r)mnifdE} erroeiterte

{Einleitungsformel eingefüf^rt unb ebenfalls in prop^etif^er 5orm ah'

gefd^Ioffen roirb, aber feine beftimmte Hbreffe trögt. Do^ fönnen unter

ben „ifjr" (I. ""il^N^n u. ftr. ^^^''^V) moljl nur bie (Ejulanten angerebet

fein, beren Sfepfis gegenüber ber Senbung bes Ktjros ber Prophet bur^
ben ^inujeis auf 3a^Des Sc^öpfergrö^e 3um S^toeigen bringen toill.

n!ro% bicfer Unterf(^iebe, bie es »erbieten, oon einer bcfonbern
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Gattung 5er Ki)ros=£ieber ju jprec^en, |o roemg als man üon einer

[öligen ber (Ebebs3aIjDe'£ieber, ber Sionsitcber ober bcrgl. reben barf,

roetfen bie KQros=£ieber boä) gcrDtfje gemeinfante 3üge in Hufbau unb

(Bebanfenfolge auf, bie fie aus i^rer Umgebung als etoas Bejonberes

heraustreten laffen, roenn auäf ni^t in entfernt bemfelbcn tlTafee roie

ettoa bie (Ebeb=3a^De=£ieber. Die Grmä^nung bes Ktjros gef^iei^t im

gansen Bu(^ Deuteroiefaias , roie [d^on ©rcUi na^brüdlid^ tjeroor*

gcl^oben liat, nirgenbs in ber Hrt, ba^ von i^m als oon einer neuen

unb erft noc^ befonbers einsufü^renben ®e[lalt gejprod^en roürbe, etroa

\o, loie ber Daoibsfo^n ber Suiunft in 3ef. 9 unb 1 1 ge^eimnisooU

angefünbigt roirb, ober au(^ in ber Hrt, oie bie (EbebOti^i'ß'^iß^c^

i^ren Ijelbcn oorftellen. üielme^r erf^eint er überall als ber längft

befanntc, gleid^fam bie öorausfe^ung, auf ber ber Prophet fufet. (Er

ift „ber fjelb bes Cages, bcn man garnid^t mit Hamen 3u nennen

brau(^t, um oerftanben 3u roerben, roenn man auf if)n anfpielt"

(41,2ff. 25). IDo fein Käme genannt ober gar er [eiber angerebet

roirb, gefdjie^t es fosufagen beiläufig, feIb[toerftänbIi(^, roas bei einem

Propheten 3fraels boc^ ^ö(^ft auffallenb ift. So 3. B. bilbet in bem

erften ©ebid^t, in bem Kijros mit Kamen genannt roirb (44,24-28),
ber Doppclbreier (ö. 28 a), ber oon biefem Ijanbclt,

„Der 3U Korejc^ |prt(^t: „Klein 'S^^eunb!' (I. "'if'n) toas i(^

roill, roirb er alles üoUbringen,"

ben Superlatio 3U ben in ben üorange^enben Derjen genannten Klac^t»
taten 2<^^^^s, ber XDieberaufrid^tung 3erufalems (D. 26 b) aus Schutt
unb ZErümmern (ftr. naä] Kittel in D. 26 ni^ian

rcrin) nj^^i unb

D. 28 b) unb ber Hustrocfnung ber KTeerestiefe (D. 27), roobei man
feinesroegs an ,,JfraeIs je^igc Kotlage" CDulfm) fonbern an ben Dur(^=

gang bmä\s Sdjilfmeer (wie 43,16, aber auc^ 50,2 unb 51, lOf.)

unb in le^ter £inie an ben Ktt)tf)us 00m Kampf mit bem (Tl^aos

(51, 10a) 3u beuten iiat (Broker nod^ als bie\e heiben IDunber i|t

bas britte, ba^ Ktjros, ber f)eibni[(^c König, Ja^oes S^ßitnb fjeifeen

unb feinen IDiUen ausri^ten foll.

Huc^ in ber eigentlid^en Ki:)ros=Der^eifeung (45, 1—8) roirb 3roar

als 3tDe(f ber Senbung bes perferfönigs einbrücflic^ befannt gegeben

(D. 6):

„Da§ fie's merfen oom Sonnenaufgang unb oom Hbenb,

ba^ feiner als i^;

3d^, 3a^oc, bin's unb fonft feiner."

Hber auc^ biefe Selbftoffenbarung 3ö^rtes Hingt ^i)mni|(^ aus in bie

Husfage (ö. 7):

„Der bas £i(^t f^uf unb formte bas Dunfel f?eil tt>irft

unb Unlteil fdjafft,"
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voeldie flusörüde feit Saabja als Besugna^mc auf ben Duolismus
öer perfifc^en Religion, 6er Kxjros angel^örte, oerjtanbcn muvbm, eine

Itleinung, 6ie no^ von ®rcUi ücrtciöigt, öagegcn oon (T^erjnc, I)ul}m
unb ITTarti einmütig abgelehnt xo'ivb. Üiclmel^r toenöet fi(^ D. 7 in

enger Öerbinöung mit ü. 6 an öie ööHcr im allgemeinen, bic aus

ber XDeifen Dcrteilung guter unb f^limmer Sd^icffale unb Seiten 3<if)ties

6rö^e ebenjo erfennen roerben, roie aus ber Husroaf)! unb Senbung
bes Krjros im befonbern.

Sc^lie^lic^ hübet aud) in bem burd] ein Doppel[d^eltroort (ü. 9 f.)

eingeleiteten, offenbar an bie (Ejulanten gerichteten ©rafcl 45,9— 13,

bas ben peffimismus be!ämpfen foH, ber es ni^t vermag, in Kijros
bas auscrroä^lte Hüftseug 3afjöcs 3u erblicfen, bh Husfage über

Kr)ros (ü. 13) ben ©ipfelpunft bes Ja^oe=$pruc^s (ö. 12): Derfelbe

®ott, beffen Sd^öpferroillc (Erb' unb fjimmel ins Dafein rief unb er=

f}alt, iiat Ki)ros berufen 3um IDerfe bes tDieberaufbaus unb ber Be=

freiung. Ru(^ ^icr ift fomit bie Ki)ros*t)er^eifeung in einen gröfeern

3ufammcn^ang gefteUt, ber ii^re Bcbeutung unter[trei(^t, aber gleid)*

3eitig fo ücr^üUt, ba^ fic rein religiös, nic^t politifd^ roirft.

(Etioas anbers Der^ält es fic^ roenigftens fc^einbar bei ben ©eric^ts»
roorten. Sa^t man bas erfte berfelben (41,1

—
13) als (Einheit, fo

erfd^cint bie (Erroö^nung bes Ki)ros ^ier roirflic^ nur einleitungsioeife

(D.2— 5), roäl^renb ben l^auptteil ber Dichtung (D.8
—

13) bas tEroflroort

an 3frael einnimmt, in bem ni^ts an bie Senbung bes Ktjros erinnert.

Iltöglid^ tDüre allerbings, roas bie neue lt)rif(^e (Einlcitungsformel mit

ber Hnrebe an 3frael=3a!ob (t).6) nahelegt, ba^ bie Dichtung 41, 1
— 13

Dom Propl^eten aus 2— 3 urfprünglid^ felbftänbigen Stücfen nachträglich

3ufommengcftent roorben roöre'). Ä^nli(^ fte^t es mit ber 3roeiten

Disputation (41,21—28). ttur beiläufig (l). 25) roirb oon Kt)ros

gefprod^en, um fo ftärfer aber nad^^er bic Überlegenheit Ja^oes über

bie (Bö^en unb i^rc löeisfagungen betont. Voä) ift auc^ ^ier nic^t

3u überfe^en, ba% ber IjiniDeis auf Ki^ros ben f^aupthetoeis für Ja^oes
Behauptung bilbet, ba^ er, Ja^oe, allein rid^tigc IDeisfagung ge=

geben i^abe.

Die Befc^reibung bes KtjroS'^Suges (0. 2f. unb D. 25) unb bic

oerfc^icbcnen €pit^eta, bic bem pcrferfönig gegeben loerben enblic^,

betoeifen gan3 tlar, foiüo^I für ben heutigen, roie für ben urfprüng»

lidjen £efer ber ^ebid^te, toelc^en (Einbrucf fein (Erfc^einen auf ben

Propheten gemacht unb weld^e Bcbeutung er i^m beimißt: Der Sieg

^eftet ficä^ an feine Sohlen (piü t). 2 fi^er na(^ Du^m == Sieg; nic^t

mit Bubbc (bei Kau^fd^) in P^iu 3U oerbcffern), DöHer unb Könige

3crftieben oor feinem Sc^roert unb Bogen (D. 2), er „serftampft bie

») Ogl. £. Köf|Icr, Dcuterojejaia (Beiljeftc 3. SHO). 1923).
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Satrapen rote Ce^m" (0. 25; I. Däp), er jagt ^tnter i^nen ^er, rote

eine Hoturgeroalt :

„6en pfaö mit öen Süfeen taum [treifenb" (0. 5).

Ijier toirb flar, was für ein BiI5 5em Dichter vor Hugen
ftc^t, toenn er 6en perferfönig \diilbevt IDie ein ©ott ober Dämon
[c^tDebt Ki^ros über bcm Boben; ba^er bie unerhörte Sc^nelligfeit feiner

Kriegs3üge. IDenn Bubbe (bei Kau^f(^) nii^ in WM tJertoanbelt unb

überfe^t: „Kein tOanberer träte in feine Spuren", roobei er an bie

[(^iDinbelnben ©ebirgspfabe bcnft, über bie ben Kt)ros, roie jpäter einen

^annibal ober Suroaroro feine Kriegs3üge führten, fo oerbtrbt er gerabc
bas, toas an bem Kt)ros=BiIb bas BegeicEjncnbfte ift: feine übernatür=

Ii(^e (5röfee. Ri(f|tiger urteilt ba Du^m (3u45, 7) „(Trjrus ift für i^n
eine £i(^tgeftalt, bie rocber Dater no(^ XTlutter ^at". HTtjt^ifi^ ift roo^I

auä) bie Besei^nung bes Kt)ros als bes tTtannes „aus bem ©ften"

(41, 2. 25), toä^renb er in EDirflxd^feit oom ttorben fam. Dom Horben

^er, oom ©ötterberg, na^t ja na^ ber prop^etifd^en unb Dorprop^e=

tif(^en €s(^atoIogie „ber S^i^'i^"» b. ^. bas (Bottes^eer, bas 3um (Bericht

erf(^eint (f. (Bre&mann, Urfprung ber (Es(^atoIogie 187 ff.); oielleidjt

l{at Deuterojefaja gefliffentlid^ ben ITorben gegenüber bem Ö)ften 3urü(j=

treten laffen (ogl. D. 25), um biefer (Erinnerung an bie ®eri(^tsrDeis=

fogung aussurocic^en. Don ®ften lommt bas £ic^t unb bas f}eil;

naäi ©ften orientiert man fi(^, bcfonbers beim (Bebet (in Babel; f.

3aflroro, Religion Babi)Ionicns II 768). Hls £i(^tbringer unb Sonnen=

^clb, als Siegfrieb ober Simfon aber erf(^ien ber perferlönig bem

Propheten, unb unter biefem Bilbe ftellt er ifjn aud^ bar. Da^er fann

er i^n au(^ oljhe Bebenlen ,,bas £i^t ber Itationen" nennen (42,6b)
unb i^m unmittelbare göttlid^e Offenbarungen 3uf(^reiben (45, 1).

töo eine Kr)ros=Der^eifeung im Rtittelpunft fte^t, wie in 48, 12— 16

unb 42, 5
—

9, ba erfc^eint fie fonberbar fürs unb gebrängt unb glei(^fam

forgfältig in üielfac^ erroeiterte unb gehäufte €inleitungs= unb S(^Iu§=

formein gef/üUt, als ob ber Did^ter fic^ f^eue, eine fo bebeutfame unb
in manäiev ijinfidjt grunbftür3enbe Heuigfeit nur fo Jursroeg ous=

3ufpre(^en. DöIIig oerle^rt ift es natürlich, bies, ix>ie Duljm es tut,

auf bas Pathos bes Propheten 3urü(f3ufüf}ren, bas „fic^ an fic^ felbft

nä^renb fo geroaltig anfc^roillt, ba'^ er faum bagegen fdjreiben fann"

(Du^m 3U 44, 24— 27); üielmel^r ^errfdjt ^ier, toie überall bei Deutero*

iefaja, eine beroufete Hbfi(^t, bie planooll auf i^r 3iel losgeht. So Ijat

bos ©ebi(^t 48,12-16 ni^t meniger als 3 (Einleitungsformeln, nämli(^
1. eine Ir)rifd^e Hnrebe (D. 12a), 2. eine ^t)mnif(^ erweiterte Selbft=

einfü^rung 3a^oes (D. 12b— 13) unb 3. eine Ii)rifd)e Hnrebe (D. 14a),
bie an bie (Einleitungsformeln ber (Berid^tsiDorte (41,1 unb 2b) erinnert.

(Eine burc^ cerfc^iebene 3ufä^e entfteÜte unb ba^er im DltE. oöUig

unoerftänblid^e Selbftoffenbarung Jal^oes bilbet bann toieberum ben
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Hbfdjlufe bes Stüdes (ü.lSf.; |tr. D. 16aa mb 16b unö in 16ap ^J^ID),

[o ba^ als Kern üBrtg bleibt ber Doppelbreier :

,/ITlein $reunb' üoUfü^rt 'meinen' pian, an Babel unb ber

'Brut' ber diialb'äev."

(I. "»^n^, ^i^on unb VTT unb ftr. mn"»); ber folgenbe Doppelbreier (D.15)

gehört, tro^ [einer Besugna^nte auf Ktjros, jd^on 3U ber abfc^Iiefeenben

Selbftoffenbarung 3a^öcs.

©ans ä^nli(^ gebaut ift, toie bereits oben nad^geroiefen, 42,5 — 9:

eine gan3 lur^e Per^ei&ung (D. 6 f.), eingebettet in ^i}mni[di erroeiterte

(Einleitung (D. 5) unb furje Selbftoffenbarung J^^^^s am Hnfang
unb ebenfold^e am S(^Iufe (ö. 8f.), bh anfd^einenb, roie 48, 15f., auf
einen allgemeinen (Bebanfen, btn XOeisfagungsbcroeis unb bic (5egen=

überftellung üon „Hltem" unb „Heuern" überlenfen unb fomit roo^I

bie jjauptabflc^t bes (Bebid^ts oerfc^Ieiern foll.

£ängft beoba(i|tet unb üon Kittel (3HrD. 1898, S. 149) aus=

fü^rlid^ erörtert i[t bie öerroanbtfi^aft öon 44, 28 — 45, 4 in Sprache
unb Stil mit bem Ki)ros=3t)Iinber. Kittel Ijat au(^ überseugenb na4=
geiöiefen, ba% btefe Derroanbtf^aft \iä) baraus erllärt, ba^ Deutero=

\e\ala fi(^ ^ier bes babi)Ioni[(f|=perfifc^en ijofftils, ben Kijros auf fi(^

Jelber angeroanbt roijjen i»oIIte, berou^t felbft bebient. fjerDorßufjeben

ift namentlich au^, ba% gcroilfe i^arafteriftifd^e RusbxMe bes Kr)ros=

Sijlinbers aud) in anbern Ki:}ros=£iebern rorfommcn, fo T3 p^Tnn (45, 1

= 41, 13; 42,6), D^n inp (45,3 unb 4 == 41,25); allerbings au^
in einigen nidjt 3U ben Kr)ros=£iebcrn 3u ret^nenben ©ebic^ten, löie

43, 1. Der ^offtil fc^eint Deuteroiefaja bur^aus geläufig geroefen
unb au(^ über bie Ki}ros=£ieber I^inaus üon i^m Dermenbet toorben

3U fein.

III.

5afet man biefe oerfd^iebenen Beobachtungen
—

genaue Kenntnis t)on

Kijros, feinen Caten unb Kriegssügen (41,2f.25; 46,11), Betounberung

für beren ITtetI)oben unb (Erfolge (42, 6f.; 43, 3f.; 45, 2f.), Scijilberung

unter mtjt^ologifd^cn Bilbern (41,2.25; 45,1; 46,11), (Eljrennamen,
bie fonft nur 3fraeliten 3u!ommen (42,6; 45, 1), unmittelbare ©rafel

an Kt)ros felbft (45, 1—4) unb boc^ üorfic^tige DerpUung ber Der«

f^eifeungen unb XDm\ä}e (42, 6 f.; 48,14), Ijofftil in ber Hnrebe (44,28a;

45, 1 -4), fnappe Sufammenfaffung ber ^auptfac^e bei feierlt<^er Huf«

madiunq (41,1-15.21-28; 42,5-9; 45,9-13; 48,12)
-

3U=

fammen, fo fann man fic^ bes (Einbrud^s nid^t erroe^ren, als befolge

Deuterojefaja in biefen £icbern, bie fi(^ mit bem pcrfer!önig befaffen,

einen gan3 beftimmten plan, ber jie ebenfo fe^r roie bie (Ebeb^^^i^e*
£ieber aus ben übrigen Dichtungen ^erausf|ebt. (Es fällt nämltd^ auf,

ba^ in anbern Reihen feiner Dichtungen ber Prophet gan3 anbers auf=
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tritt. So 3. B. in 6en (Ebe6=3a^0C'£icöern, roo (Einleitungsformeln

mit Husna^me üon 49, 1, öas Ir}ri[c^ eingeleitet ift (|n in 42, 1 unb

npn in 52, 13 roirb man faum als |oI(^e beseic^nen bürfen), S(^lufe=

form ein überhaupt fehlen. Hber aud) in ben Sionsliebern, 3. B.

49,14-21; 51,17-23; 52,7-12, wo 5er Did^ter [eine (Bebanfen

t)iel toeniger gerounben ausbrüdt, als in ben Ki)ros»0ebcrn.
Die Kr)ros=£ieber Ijahen fomit, gan3 abgefe^en oon i^rem (Begen=

ftanb, obrDoI)l jie feine befonbere (Battung bilben, bo^ i^ren befonbern
Stil. tOie ftarf er am babt)lonifc^en £}of[til orientiert ift, ift oben

ausgeführt roorben. Doc^ biefe Hnle^nung aUein maä^t fein XDefen

ni(^t aus, fo roenig roie bas angebliche Pathos unb bie „li)rif(^e Hn=

läge" bes Propheten. Dagegen mag man fi(^ fragen, ob nic^t

roenigftens für biefe ®ebic^te Du^m rec^t ^at, roenn er ron Deutero»

jefaia fagt „man oermifet bie 3u(^t ber öffentli(i)en Dolfsrebe" ; fo toenig

man nämlic^ biefe Behauptung öerallgemeinern unb ben Propheten als

blofeen S^riftftelier barftellen barf, roie bies im Hnfc^lu^ an Dufjm bie

meiften neuern Husleger tun, fo roenig fann man fi^ gerabe bie Kt)ros=

£ieber oor einer Oemeinbe ober Derfammlung oon sufälligen fjörern

oorgetragen benfcn. Da3u finb fie 3U fein gefc^liffen unb 3U planooU

aufgebaut. Hein, roie bie €beb=3af)r)e=£ieber, fo finb auc^ bie Krjros*

£ieber 3um £efen, nic^t 3um f}ören beftimmt. ©rcfemann (Kompofition

ufio.) I)at barauf aufmerifam gemacE)t, ba^ in ben Kt)ros=XDeisfagungen

Suroeilen uerftedEte Drohung gegen Babel enti}aUen fei. IDer Ki}ros

fo roillfommen ^ie§, roie ber Dichter oon 41,1—5 unb 44,24— 28,
toer i^m nic^t nur ben Sieg über bie Dölfer (41,2) fonbern auc^ bie

üerborgenen Sc^ä^e (45, 3) sc. bes tDeltreic^s Babel oer^eißt, lüer

fogar feine tEaten als „Stäbtebred^er" (45, 1 f.) feiert unb auf fein

(Eintreten für 3fracl--3uba fo beftimmt ^äliU (45, 13), mie Deutero*

iefaja bies tut, ber brauste ni(^t einmal ein Dro^roort roie 48,14b
ausßufprec^en, um als 5eiTib bes Reiches ITabunaibs erfennbar 3U fein.

Da§ folc^e Droljung fic^, roenn ber Propl^et toirflic^ in Babel lebte,

roie ic^ oorläufig anneljmcn möchte (tro^ Du^m, Ittarti unb ^ölf(i)er)

öor bem 5all ber Stabt nid^t offen Ijeroortoagen burfte, ift roo^l ein»

leud^tenb. Deshalb, fo müfete man folgern, Ifat ber Didjter i^nen
eine $orm gegeben, in ber fie unanftößig, iebenfalls aber ber Huf»

mer!famfeit ber babi)lonif(ijen ©brigfeit tunlic^ft entsogen loaren. So
loürbe \\d\ erllören, toesljalb üon Kt)ros nur fo nebenbei gefproi^en
roirb. HÜein biefe (Erflärung ge^t benn boc^ allsufe^r oon ber Dor=

ausje^ung aus, ba§ Deuterojefaja gleid) einem heutigen £iteraten, in

ber Stille feines Stubier3immers ge^arnifd)te Drohungen gegen Babel

cerfafet, fie aber in einer $orm oeröffentlici^t l)abe, in ber fie i^n nii^t

mit bem Staatsantoalt in Konflüt bringen fonnten. XDenn Bebrol}ung
Babels fic^ bamals nod^ ni^t offen ^eroorroagen burfte, fo burfte fie
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es geroi^ aud^ itt(^t in 5orm oon Kiiros=IDets[agungßn, oic 3. B. in

berti (Bebic^t 45, 1-8 enthalten finb ober gar in 48, 14b! ®ber toie

joU man \i^ bcnlen, ba^ ein Dichter tote bcr bes Spottliebcs auf
ttabunaib (46, 1) ber Ra^c ber C^alböer entgangen fein fönntc, toenn

i^rc UTad^t überhaupt noc^ beftanb? Das eine mar [0 gefä^rlic^ töie

bas anbere, unb ber „ceri^üllenbe" Stil roärc gegen biefe (Befa^r ein

fe^r unöoUlommenes Sd^u^mittcl geroefen.
Die Kt)ros=£ieber müfjen geroi^ üor bem (Einsug Ki)ros in Babel

(am 3. ITTar^efc^tDan 539) entftanben, aber ebenfo geroiß nid^t oor

biefcm Dotum öfifentli(ij befannt geroorben fein, roenigftens nidit in

Babel. Die Rü^fi^t auf babt}loni|<^e Ra(^e ^at ben Hutor geroi^

nid^t 3ur IDa^I feiner Sc^rcibroeifc beftintmt. Der Stil ber Kt)ros=

lieber tourbe, roie im ©runbe jeber Stil, beftimmt bur(^ bie £efer,

benen bie (5ebi(^te 3ugebac^t loaren. Die $rage ift fomit bie: roer

loaren biefe £efer, an bie ber prop^et 3unäc^ft badjte? Die einfa(^fte

unb näi^ftliegenbe Hntmort ift: bie ©ola ober bie Refte bes jübifd^en
DoKes überhaupt in Babel, paläjtina unb ber gansen tDelt. IDirfIi(^

fämpft ber Tßropijet ja in iF)nen förmlid^ mit feinen ©laubensgenofjen,
um i^nen ben frembartigen (Bebanfen munbgerec^t 3U machen: ber

fjeibe Kijros ift (Bottes auserroä^Ites Rüftseug. Allein bies erüärt in

feiner löeife ben befonbern Stil ber (Bebic^te, roie er oben nad^geroiefen
rourbe. Dtelme^r f(^eint biefer baburc^ beftimmt, ba^ ber Dichter bie

£ieber eigentli^ für eine gans anbere flbreffe beftimmt iiatte, als bie

unter ber roir fie ^eute finben. tDel(^es biefe roar, foU im folgenben

na(^3urDeifen oerfu^t loerben.

£ängft ift aufgefallen, ba% bh Ki:)ros=£ieber in bh erfte i^älfte

bes beuterojefaianifd^en Bu^es 3ufammengebrängt finb (bas le^te \inbet

\iäi in Kap. 48), [a, ba^ überhaupt „bie perfon bes (Erjrus oon Kap.
49ff. an ni(^t me^r im irtittelpunft bcr Tyebaüe fte^t" (Staer!, (Ebeb=

3a^oe=£ieber), richtiger no(^, ba^ fie gan3 oerfd^toinbet. ITtan erflärt

ji^ bas fo, ba'^ man annimmt, bie (Ereigniffe Ratten oon felbft ben

propf|eten ber tlotroenbigfeit überhoben, bie „Bebeutung bas Citrus
im göttlid^en i^eilsplan gegen ben IDiberfpru(| unb Unglauben ber

3eitgenoffcn 3U oerteibigen" (Staer! a. a. ©.). Dies fe^t üoraus, ba^,
toie namentlich bie Reihenfolge ber (Ebeb=3ci^oe=£ieber seigt, bie (Be*

biegte Deuterojefaias tagebuc^artig, o^ne innere ober äußere Der=

fnüpfung, aber oermutlic^ boä) in bcr Reihenfolge ber (Entfteljungsseit

aneinanber gefügt tuurben unb in biefer Reihenfolge auf uns gcfommen
jinb. Da, entgegen ben Derfuc^cn oon Bubbe unb Dtarti, einen plan=

mäßigen Hufbau bes gan3en Buches nac^suroeifen, fi(^ bei fonfequcntcr

Durchführung ber burd^ (Brefemann angcbaf^nten Hbfe^ung ber einseinen

£ieber gegen einanber feine anbere ©rbnung, als bie 3eitlid^e Huf=

cinanberfolge als roa^ridicinlid] ermeift, fo ift man oerfuc^t, für bie
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em3clTien (Bebtd^tc eine Datierung ju jucken. Der Dichter, oon öejjen

£ebcns|(^i(JfaIen wir aber |o gar nichts rDijjen, bietet uns bafür oiel

3U toenig ^anbrei(^ung. (Ein3ig bas nimmt man, fotocit i(^ fe^e, als

feftftefjenb an, ba^ 40— 48 cor, 49-55 nad^ ber (Eroberung Babels

bur<^ Krjros (539) ausuferen feien.

3nbc[fen f(^eint mir biefer S(^Iu§ all3u[ei^r auf ber Bnnalime 3U

bajiercn, ba^ bie Krjros=£ieber einsig unb allein für 3[rael=3u^af i"

bem oben genannten apologetif(^en 3nterej|e »erfaßt feien. tDie aber,

loenn ber (Brunb, loes^alb öon einem gan3 beftimmten punft in

Deuterojefaias £eben an Kr)ros für i^n feine Bebeutung oerloren ^at,

ein gan3 anberer roöre, als bie mittlerroeile eingetroffene Erfüllung

biefer lOcisfagungen? Beachtet man nämli(^, bajj bie (Ebeböa^oe=
lieber ^öufiger roerben, fobalb bie Kt)ros-£ieber oerfc^ioinben (42, 1—4
gegen 49, 1-7; 50, 4— 9; 52,12-53,12) unb ba% au(^ in ben

übrigen ^^biäiten bas Ittotiü: 3a^De ^at ben IDillen, feinem Dolfe 3U

Reifen, gegenüber bem frühem, ba% er bie IlTac^t Ijobe, bies 3u tun,

in ben Dorbergrunb tritt (Staerf a. a. (D.), fo fommt man oon felbft

3U ber öermutung, ba^ bem Propheten bas anbere, bas prop^etifd^e

IDerfseug, bas er felbft in feiner Perfon barftcllt, alfo bie geiftige

Utad^t im (Begenfa^ 3ur äußern, roeltlid^en, um fo tDi(f|tiger wirb, je

me^r bas erfte, bas föniglic^c 3urü(ftritt. Ittan ge^t too^l ni(^t

fei^l, roenn man oermutet, ba^ Ktjros in einem geroiffen Hugenblitf bie

3uben Babels enttöuf^t Ifat, inbem er nic^t bas rourbe, roas Deutero=

jefaja gehofft unb, geftü^t auf bie göttlichen ©rafel, beftimmt erroartet

^atte. Huf biefe „Stimmung enttäufc^ter £}offnung naä) ber (Ent=

f(^eibungsfcE|lad^t"- :^at am beutlic^ften Staerf ^ingeroiefen. 5i^09lic^

ift nur, ob biefe (Enttäuf(^ung einsig auf Seiten ber 3ubenf(i)aft unb

ni(^t ebenfofe^r beim Propheten felbft oorlag. 3ft bies aber ber

5all, fo folgt baraus, ba^ ber Hugenbltd biefer (Enttäufc^ung nidit

unbebingt mit bem ber (Eroberung Babels i. 3- 539 3ufammenfallen

mufe. (Es toäre fe^r roo^l benfbar, ba^ Deuterojefaia f(^on oor

biefem Seitpunft 3ur (Einfi(^t gelangt roöre, ba% Kt)ros ni(^t in

bem tRajge feinen (Erroartungen entfprec^c, toie er 3u ^offen fi(^

berechtigt geglaubt ^atte. Damit föUt benn aud^ bie Itotroenbigfeit

ba^in, ansune^men, bie Kap. 40— 48 feien oor, 49— 55 unmittelbar

nad^ 539 entftanben. ®^ne^in bliebe für biefe Kapitel ein allsu furser

Zeitraum sroifc^en ber Eroberung Babels unb ber erften £)eimfe^r
unter Sc^efc^basar 3ur Derfügung, roas heiannüiä^ eine Rei^e oon

Huslegern (3. B. (Eornill unb Kittel) 3U ber Hnna^me beioogen ^at,
bie betreffenben Stüde feien erft in 3erufalem geföjrieben toorben.

Itteine Dermutung, bie „(Enttäufc^ung" falle nic^t mit bem Scitpunft
bes Sülles Babels sufammen, toürbe aufeerbem erlauben, bie oiel=

umftrittene Stelle 52, 1 1 befriebigenb 3U beuten. Das leibenfd^aftlic^e

Seftfc^tift ffiunlel. 18
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Drangen 3um Hus3ug aus Babel, um ni(^t in ben großen 3ufamnten=

bruc^ l^meingeßogen 3u rüerbcn, unö öte unoer^o^Ienc Hbnetgung gegen
bxe gö^enbtenerifc^e Statt l/aben öod^ nur öann einen Sinn, toenn

Babel noän bcjte^t unb eine erjt einjune^ntenbe ©egnerin ijt. Vfat

aber nic^t ber Derlauf ber (Ereignijfe im großen, fonbern eine anbere,

me^r perjönlid^e (Erfafjrung ben Propfjeten an Krjros irre merbcn

lajfen, fo barf man «jeiter üermuten, ber ©runb ber (Enttäuf^ung
bes Propheten liege barin, baß Kr^ros [c^on ei^c Babel erobert

roar, bem Propheten eine !Iare unb bcftimmte Hbjage auf
beffen üorf^Iäge erteilt ifobe. Das toar natürlich nur möglich,
iDcnn ber per[er!önig baoon Kenntnis fjatte, roas man üon itjm er»

roartete, b.lf. roenn er bie auf i^n beaüglid^en ©rafel Deuterojefajas

fannte, ober ber Prophet roenigftens annehmen burfte, ber König
muffe fte fennen. Daß Deuterojefaja roirflic^ ber Uteinung roar, Kijros

roiffe genau, roas ^afjoe mit i^m oor^abe, ge^t aus 3a^Irei(^en Stellen

ber Kt)ros=£ieber beutlic^ ^eroor; man muß nur Husfagen loie 45,1—4
unb 44,28 nic^t als poetifc^e Bilber," fonbern als bas auffaff'en, roas

fie nad^ Deuteroiefajas Uteinung fein foUen: (Dxaid an ben perfer»

iönig. (Ein 0rafei l)at aber nur bann einen Sinn, roenn es bem 3U

(Df)ven fommt, für ben es beftimmt ift. Die öcrmutung, Deuterojefaja

fiahe feine Kt)ros=£iebcr nic^t als Stilübungen ober poetifc^e I)er*

brämung f(^öner Crofttoorte für bie ©emeinbe ber (Ejulanten gebic^tet,

fonbern fie feien oon if)m roirflic^ als bas angefe^en unb be^anbelt

toorbcn, roas fie ber $orm nac^ finb, als ©ottesfprü(^e, bie er, ber

Prophet, in ^a^oes Huftrag an i^re Hbreffe 3U bringen ^atte, ift

fomit niä)t t)on ber fjanb 3U roeifen. So roenig es jemanbem ein«

fallen rotrb, 3U hel}aupten, ba^ 3eremia feine Drohungen gegen einen

jojaüm (3er. 22, 13-19) nur 3ur (Erbauung einiger £efer feiner (5e=

bi6)te ocrfaßt i}abe, fo roenig ift man berechtigt, Deuterojefaja als

frommen Sfribenten ober Da(^ftubenpoeten auf3ufaffen, ber 3ur (Ent=

laftung feines ©cmütes ober 3um tEroft ber ©emeinbe fd^ricb. Der

ITtann, ber in ben £icbern Dom Kneift (Bottes fein Sc^iifal fc^ilbert,

toar ein Iltann ber '^at, ber t»ir!en unb auf bm (Bang ber (Ereigniffe

(Einftufe im Sinne Ja^ües geiüinnen rooUte, roie nur einer ber alten

Propheten. Damit ift auf einen Schlag bie $rage, roarum bie Ki}ros=

£ieber in i^rer gansen Hrt fid^ fo fe^r üon ben übrigen ®ebid^ten

Deuterojcfajas unterfc^eiben, alfo bas Problem bes „oer^^üKenben" Stils

(f. 0. S. 266 ff.) in ein neues £ic^t gerüdt, oor allem au6) bie bes f)of=

ftils in 44, 24—28 unb 45, 1
— 8 : Jn biefer 5orm unb nur in biefer,

tonnte ber Prophet ^offen, bas (D^r bes Königs 3U erreid^en, bebiente

fi(^ Ktjros boä) felbft, loie ber Kt)ros=3i)linber 3cigt, gefliffentUc^ biefer

bamals too^^l im gansen Orient allgemein an ben ^öfen üblid^en Der»

fe^rsform, ja felbft ber Spreche bes unteriDorfenen £anbes. Dtefe an^
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jutoenbcn roor öem Prophet oerme^rt, öcnn er fprac^ im ttanten

Ja^oes, 6es ©ottcs öer Hebräer; umfo me^r (Brunb ^attc er, [ou)ett

CS möglid^ roar, 5ie 5^^^ 3it toa^ren. €r mufete enttüeber, ftc^ öer

^öfi[(^en Sitte anpajfenb, feinen Spru(^ öireft an Ki}ros ridjten (45,1—8),

Dielleic^t geraöesu von ötefem aufgeforöcrt; ein ©rafel irgenö eines

(Bottes i|t 5em tTtenjc^en 6es HItertunts in fritif^er £age immer toill»

fommen. (Er fonnte aber au^ 5er Hufforöerung an ben König bie

5orm einer Dcrljei^ung an [eine (Bemeinbe geben (41, 1—5.21—28;
46,1

—
13; 45,9-13); fo ^at audi Jeremia [einen Hb[d)iebsgru% an

Joa^as (jer. 22, 10) in bie 5orm einer Klageaufforberung an bas

Volt gefleibet. Ober er fonnte, o^ne ben i^o^en Hamen 3U nennen,
eine lurje üerl^eifeung in eine S^üe üon einleitenben unb ausflingenben
(Bottesmorten [teilen unb [ie in bie[er feierlichen Derpadung unmittelbar

an ben König richten (42,5
—

9; 48, 12-16), ein X)erfa^ren, bas [ein

Dorbilb in 3er. 23, 1 - 8 I)at, roo in einem rOort[pieI (l3pis nin^ = nv"iü)
eine ITta^nung an 3ebefia »erfüllt i[t. Sicher i[t auf \eben Sau/ ba^
alle bie[e £ieber eben[o [c^r für K^ros, roie für Deutero«

je[aios (5Iaubensgeno[[en be[timmt [inb. ^at aber Deuteroie[aia

[eine (Drafcl für Kt)ros be[timmt, [o mußte er irgenbroie bafür [orgen,

ba^ bie (5ebi(^te an i^re Hbre[[e famen. Das fonnte münblic^ ge=

[(^e^en in ber Hrt, loie 3e[aia bies H^as üon 3^^ci gegenüber tat

(3e[.7,3f.), ober aud^ [(^riftli^ nac^ bem Dorbilb Jetemias {Jer. 36),
ber bem König eine Hb[(^rift [einer (Bebi(^te in bie ^änbe [pielen Iie|.

Die Htöglic^feit ^icju roar geroiß niä^t ausge[c^Io[[en. Itad^bem burd^
(Eoil Itteroba^'s Derfügung oom 3^^^ 562 bie iubäi[c^en prinsen unb
mit i^nen bie Dorne^men unter ben (Ejulanten an ben (i)albäi[c^en

f)of gefommen roaren, gab es gemiß auc^ für einen UTann üon ber bas

geiftige Durc^[djnittsma§ [einer DoIfsgeno[[en toeit überragenben Be=

beutung unb oermutlic^ audi [oßialen Stellung Veutevoie^alas DTittel unb

XDege, rDenig[tens mit einem S(^rift[tü(f bis 3U Ki)ros üorsubringen. Ittan

barf bie mi)t^i[d)en Bilber unb Dergleic^e, in benen ber propi^et tjon

[einem Ijelben [priest, ni^t als Beweismittel bafür anroenben, ba%
Deuteroie[aia ben Kr)ros gar nidjt per[önli(^ Ifobe Icnnen fönnen.

Utan benfe nur an bie Dergötterung, bie ben Pharaonen unb ben

a[[t)ri[(^en Königen 3u teil rourbe, [o roirb man finben, ba^ bie Hus=

brücfe, bie Deuteroie[aja Ktjros gegenüber braui^t, no(^ üer^ältnis*

mäßig nüchtern [inb.

Die Hufnaf)me, bie Kr)ros bie[en ©rafeln bereitet ^at, muß nun
aber ben Propheten aus allen ijimmeln gc[tür3t ^aben. Das fonnte

üielleid^t bamit 3u[ammen^ängen, ba^ Deuteroie[aia im legten [einer

Kr)r6s=£ieber (48, 12-16) üon bem König bie t)oIl3ie^ung ber Rac^e
an Babel ercoartet, roas in feiner tDei[e 3u bes Ktjros eigenen planen

18*
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unb fl6|i(^ten pafetc (f. SeUin^) S. 182f.). (Beroife fjat er fpöter im
Sinne I)euteroie|aias ge^anbelt, als er öic (Bola unter S(^e[(^ba3ar

naäi Jerufalem entließ, übrigens, toie Sellin on f}anö 5er Hngaben
6es Ki)ros=3t}Iinbers na(i^ger»ie|cn l}at, burdjaus nic^t als bie erfte ber

»on ben C^albäern [. 3. beportierten DöHerjdjaften. 3ft bo(^ bie (Ent=

lajfungsurfunbe ((Esra6,l) nic^t in Babel, wo Kt)ros ben XDinter 539/38

3ubrad^te, [onbcrn in ber Sommerrefiben3 ^thatana abgefaßt, toogegen
ber 3i}Iinbcr aus ber 3eit bes Aufenthaltes Ktjros in Babel ftantmen

bürfte. Hber bie Srroartungen Deuteroiefajas roaren ja üiel roeiter

gegangen: Jerufalem foUte buvä} Kijros gebaut (45, 13), er [elbft ein

üerteibiger von Ja^oes (5rö^e, ein „Bunbbringer bes üoHes" (42, 6),

ein 3a^üeanbeter roerben (45,4). Hus alle bem [ollte nichts roerben!

Kein tDunber, ba% fi(^ Deuteroiefaja nun üon feinem gelben abroenbet

unb ba^ infolgebejfen bie Ki)ros=£ieber in ber sroeiten fjälfte bes

beuterojefaianifc^en Buches plö^Iid^ rerfd)rDinben. Ja, tocr roei§, ob

nic^t ätoijdjen bem $d|i(!jat bes ^htb-^oiivtt, befjcn tragif^e lOenbung

3ef. 53 mit Beftimmt^eit erfennen läfet, unb ber Hbtoenbung bes

Deuterojefaia oon Ktjros irgenbroie eine Besie^ung befte^t. Ruö) bie

Ungnabe eines Kt}ros fonnte »er^ängnisDoII roerben, |o menf(^Iid) unb

ft)mpat^i[(^ [eine (Beftalt, oerglid^en mit anbern orientaIi[(^en Surften
bes HItertums, |on|t cor uns [te^t.

DieIIci(^t aber barf man nod^ einen Sd^ritt roeiter ge^en. Die

ItTögIi(^feit, bie ®ra!el an K^ros 3u beffen Kenntnis gelangen 3u lafjen,

bie oer^ältnismäfeig genaue Kenntnis üon Kijros unb feinen Kriegs*

3ügen, bie Hnflänge an ben f)of[tiI in ben Ki)ros=£icbern erflären fid^

am Iei(^te[ten bei einem tltanne, ber in Kijros Umgebung lebte. Darf
man für Deuterojefaja etroas Derartiges annehmen? So frembartig

auf ben erften Blicf aud^ eine berartige üermutung flingt, [o i|t fie boc^

nidit o^ne tüeiteres üon ber Ijanb 3u roeifen. 3n 44, 26 lieft bie

ITtafora:

„Der bas IDort feines Knechtes ftü^te, oollfü^rte ben Rat

feiner Boten."

tOer ift biefer „Kne^t"? Ittan benft 3unö(^ft an ben „Kne^t" kqt'

eloxnv, ben €beb*3a^oe üon 42,1—4, ber Ja rDirfIi(^ Prophet ift.

3a^De, fo röürbc man ben Oers 3U rerfte^en ijoben, beftätigt bie

IDeisfagungen bes (Ebeb unb (na(^ bem 2. Stic^os) feiner Boten, ber

Propheten überhaupt. t)erfte^t man unter bem ^heb Deuterojefaia

felbft, fo Ifai biefe Deutung feine S^töierigfeiten, benn Deuterojefaja

^at tatfä(^Ii(^ Babels Untergang geujeisfagt (41,25 u.a.). Dut)ms
Bebenfen gegen ben Singular 1TO fallen bann ba^in. (Berne roürbe

man im folgenben Stillos ebenfalls ben Singular 13i^^^ ftatt VH. C

') <E. Scffirt, Stubicn ufto. I, 1901.
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"'??^^) lefen. Du^m, her beiöcmal ]taü bes Singulars öen plural lieft,

roeil „öer Knecht oon 42, 1 -4 nid^t toeisfagt", öenit, ba^ n\^on 3ur

Seit öes Derfafjers ein einflußreicher 3fraelit am fjofe bes Cr)rus gelebt

^aben könnte, roie :^unbert Ja^rc fpäter IXe^emia, unb bofe unfer

propI)et mit i^m in öerbinbung jtanb ober gar jelber biefer Ittann

roar", öeri»irft aber ben (5ebanfen njieber als „3u abenteuerlich unb

3U roenig burc^ anbere fln3ei(^en gejtü^t". Diellei^t barf man aber

boäi na^ bem Obigen biefe üermutung nä^er ins Huge fajfen. Daß
Deuterojelaja bas lOort „bes Kne^tes" bm Sprüd^en ber lOa^rfager

fo geflijfentließ gegenüberftellt, in einem jic^er für Kijros beftimmten

®ebi(^t (ügl. aud^ 41,21—28) läßt oermuten, ba% er fid^ mit i^nen

oft genug auseinanbergefe^t I)aben bürfte. Könnte bies mä)t gcrabe
am Ijofe bes Ki)ros gefd^e^en [ein, ben Deuterojelaja für Ja^oes unb

feines i)oIfes Sad^e gctoinnen wollte? Hnb roürben ni(^t bie Ki)ros=

£ieber am beften in ben Vftunb eines tUannes paffen, ber bem perfer»

fönig, in ber Don Pu^m angebeuteten Hrt, perfönli(^ na^e ftanb?

Deuterofefaia roäre fomit am Ijofe bes perferJönigs ein üorläufer

Ite^emias getöefen.

Damit roöre aber auc^ bie immer noc^ fc^roebenbe $rage nad^
öem Hufenti^altsort Deuterojefaias in ein neues £i(^t gerüdt. fjölfc^er

f)at im Hnf(^Iuß an IRarti, Bunfen, (Eroalb neuerbings (Die Propheten,

1916) bie Üermutung aufgeftellt unb ausführlich begrünbet, ba% Deu=

terojefaia in ägrjpten gef^rieben l^äben muffe. Duf)m benft an bie

£ibanongegenb. liehen 43, 14 (bas aber einem gan3 üerborbenen

Cejt3ufammen^ang angehört) unb 48,20 (bas ni(^t gans betoeisfraftig

ift, toeil fc^Iießlid) aud) ein in Babel roo^nenber ben „Hus3ug aus
Babel" befehlen lönnte) ift bie entfc^eibenbe Stelle 52,11 „(Be^et aus

»on bort". n^D, bas nadi Kittel „faum anbers oerftanben toerben

!ann, als ba% ber Perfaffer nic^t in Babt)lonien lebt", fann 3roar,

loie König unb Sellin es tun, aud^ bem S^^iebensboten unb ben 3ions»

roäc^tetn, bie im Dorange^enben (0. 7f.) genannt finb, in ben ITlunb

gelegt toerben. Do(^ ift es aud^ im lÜunbe Deuteroiefajas nic^t un=

benfbor, roenn man nur a^ auf bie Stabt Babel bef^ränlt benft,

unb (mit Klamrot^) annimmt, ba% Deuterojefaja im flugenblidE, roo

er fc^reibt, bie Stabt bereits oerlaffen i^ahe. 3m Srociftromlanb fann
er fid^ bes^alb gleic^roo^l befinben, unb sroar in Sid^eri^eit oor c^al-

baifc^er Itad^ftellung, b. ^. too^l am einfac^ften am Ijofe ober im

5elblager bes Ktjros.



Die Dorbetöpatifc^en Königss nnb Surftentnf^riftett.

(Eine fttUftif^c StuMe.

üon Sigtnunö lUotDincEel.

Dorbemerfung.
Dtc folgenbe Sfisse ift als eine Dorarbeit 3U einer ftiliftif(^en

Unterfud^ung öer Den!j(^rift 5es iübijd^en Statthalters He|emta ent=

ftanben. (Es ijt mir flar geroorben, ba^ öie DcnEj<i|rift in literarij(^er

nnb |tili|tifd}er Ijinfid^t ein Unifurixim gansen Hften Ceftament barjtellt

unb ba^ bort iljre tDurseln'ünb Dorbilber roeber btreft no(^ inbireft

gejuckt roerben bürfen. „Die IDprti bes Ite^emia ,.ben,i) ift

ein Sd^riftftüd, nadti Stil unb Hrt ber oorberafiatifc^en Königsin|d)riften

üerfafet, 3ur Derl^errlic^ung bes frommen Statthalters unb als eine

Bitte um ben geregten £ol)n ©ottes, in irgenbeiner (Bejtalt im tlempel

3U Jerufalem aufgejtellt ober Eingelegt. 5^cil^ ^^^ [e^r bebeutfamen

irtobififationen bes Stils unb bes tEons, bie in ber Eigenart ber

jübif^en Religion begrünbet finb.

I. Quellen unb üorarbetten.

Hus ber oben erroaljnten befonberen Deranlajjung biejer Unter*

fuc^ung ber [tili[tij(^en €igentümlic^leiten ber (Battung ber 5ü^ft^"=

tnf(^riften erflärt [i(^ 3. C bie Husroa^I unb bk Hbgren3ung ii^res

Stoffes. Vodi ift biefelbe 3uglei(^ im IDefen ber Sadit felbft begrünbet.

pie folgenbe DarfteÜung beanfpru(^t, eine alle roefentlicijen DTomente

berüdfi(^tigenbe Überfid}t über bie €igentümlic^feitcn biefer Gattung

3U fein, au(^ abgefe^en üon i^rer oben ertoä^nten aktuellen tEenben3.

XOenn oon rorberafiatifd^en Königsinf(^riften bie Rebe ift, fo oer*

fte^t man barunter oor allem bie fogenannten „gef(^id^tli(^en" 3n«

f(^riften ber b ab r)Ionif(^en unb affr)rif(^en Könige, in Keilfc^rift

auf Steinftelen ober palaft= unb tEempetoänbe gemeißelt ober auf

iron3i)Iinber unb »tafeln gefdirieben unb als . Bauurfunben in bie

5unbamcTite irgenb eines Bauroerfes, eines palaftes, eines tCempels,
einer Stabt= ober Kanalmauer ^ineingemauert.

(Es 3eigt fi(^ aber balb, ba^ wir uns ^ier ni(^t auf Babtjlonien
unb Hfft)rien befd^ränfen bürfen. Die literarifc^e (Battung ber 5ürften=

infdjriften ift eben gemeinorientalifd). 3u ben babi)Ionifc^=afft}rif(^en

3nfd)riften gefellen fid^ bie elamttif(^en unb bie norbfrjrifdjen
unb aus 3fraels näd^fter Rä^e bie m ab itifd^e IlTesamfc^rift. Unb
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es i[t üon Dornigerem tDQ^r|d^etnI{(^, ba% bieje (Battung au<^ in 3frael

i^rc üertreter gehabt l^abe. tDcnn roir nur 6ie 3n|c^riften eines

Daoiö, eines Salomo ujro. Ratten, bann fjätten roir au^ öie i[rae=

litijc^en Dorbilber ber Ile^entia=3nfc^rift. "Denn jeIb[toer|tänbIi^ ^at

ber Stalti^alter Ite^emia, bearo. fein ^of|(^reiber, fid^ ni(^t berDUJgt

an afji)ri|(|e ober c^albäij^e üorbilber angeleljnt. (Er ift, beroußt ober

unbetDufet, »on einer gemeinorientalifd^en Stiltrabition ah-

gängig geroefen. Unb ba% bie genteinorientaIi[(^e £iteraturgattung,

bie roir in lltoab brnd^ ben UTesa'ftein vertreten fe^en, au^ im alten

Jjracl befannt geroejen i|t, bas finben loir H. tE. bireft bescugt. Don
Daüib Reifet es nämlic^, ba|5 er am Ufer bcs (Eup^rat ein Denfmal,

einen Den![tein {iäd, ügl. I. Sam.lS, 12; IL $am.l8,18) aufftellte i).
/

Die großen Eroberer ^aben iljre Den!mäler auc^ in palöftina auf*

gerichtet: am Dorgebirge Ba'al=rä's am lla^r*el=lelb finben fic^ nod^

Jjeute 3nfc^riften jorool}! ögr)ptif(ijer als a|jr)rif(i)er unb babijlonijc^er

Könige. Unb jebenfalls bie Hc^ämenibenfönige ^aben i^re 3n[(^riften

aud} im IDeften in Hbj^riften ceröffentlii^t; unter ben (Elep^antine*

papi)ri ftnbet ji(^ auc^ eine aramäi|(^e Öberfe^ung ber großen S^^^'

loanbinfc^rift bes Dareios fjijftaspes in Bijutün.
Itun lönnte man fragen, roarum i6) nidjt bie agtjptifc^en 3n*

f(^riften, bejonbers bie (Brabinfd^riften ber (Bro^roürbenträgcr unb

Uomarc^en,
— benn bie tEempel= unb Steleninf^riften ber Pharaonen

|(^einen 3u einer anberen (Sattung 3U gehören
—

berudjic^tigt ^abe.
Denn bieje (Brabin [(^riftcn [(feinen im großen (Bansen bcrfelben Hrt

3u [ein unb biefelben (Eigentümlic^feiten rote bie babr)loni[c^=affr)rif(^en

barsubieten. Darauf ift jebo^ 3U erroibern: 3(^ f)ahe aus ber am
leid)tc|ten sugänglic^en überje^tcn £iteratur, an bie i(^ mi(^ als Ili(^t=

fadjmann Ijalten mu§, ben €inbru(f gctoonnen, bajg btefe 3nf(^riftcn

bo{^ ni^t [o tr)pi[(^e unb ausgeprägte 5ormcn roie bie babt)Ion{[^=

ajftjrifc^en barbieten. (Es roirb eine Hufgabe für einen Hgijptologen
ober einen (Drientaliftcn, ber au(^ ägtjptifc^e Spraye unb Literatur

Unni, fein, bas Per^ältnis biefer beiben £iteraturen 3U einanber 3U

unterfuc^en. 3rgenbeine Derbinbungslinie fi^eint ^ier Dor3uIiegen, Diel=

leicht eine uralte Beeinfluffung aus einer gemeinfamen (nuelle; Ijier,

loie in fo oielen punften, ift ein noc^ nii^t aufgeflärter 3ufammen=
ijang 3tDif(^en Babijlpnien unb ägt)pten üor^anben.

* *
*

Hn üorarbeitcn über biefes TEl^ema fe^lt es nic^t. 2n Seitfc^riften

unb Büchern über afft)rioIogif^eDinge finben fic^ t)ieIe(Ein3cIbemerfungen

1) Das ift öcr Sinn von II. Sam. 8, 3: „Unb Daoiö fdjlug ijabaö'escr f>en

RchoB, König non Sota öamals als er (ö. 1^. Daoiö) ging, fein Dcnfmal ant (Eupljrat*

fluffe aufsuftcllen (I. y)irh LXX, (EFiron.).
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unb !ür3ere (ErtDö^nungen. Don ausführlicheren Be^anölungen nenne

idi neben C. B esolös Stofffanxmlung, Babtjlonifd^e unb afji)rif(^c £ite=

ratur, befonbers ®. IDeber, Die Literatur ber Bobtjlonier unb Hfft^rer

(Der HIte ©rient, (Ergänsgsbö. II), S. 209 - 233. tD e b e r s Darfteilung

enthält |el)r oiele riditige Beoba^tungen unb treffenbe Benterfungen
unb in[ofern fie bm 3n^alt unb ge[d^t(^tUc^cn tDert ber Jnfd^riften

be^anbelt, bebarf fie, roenigftcns oon meiner Seite, leiner (Ergänsung.
Da fie fid^ aber roeniger mit ben formellen unb ftiliftifd^en als mit

b^n inhaltlichen S^ogen befc^dfttgt, bürfte mein Huffa^ bo(^ ni(i)t über=

flüffig fein. (Etmas me^r Hufmer!fam!eit ^at £angbon, Die neu=

babi)Ionif(^en Königsinfdjriften, DHB. IV, £eip3ig 1912, biefer Seile

ber Sac^e geroibmet; aber er intereffiert fi(^ faft ausfc^Iiep^ für bie

Kompofition ber 3nfc^riften, unb fomit bebürfen aud^ feine tlnter=

fui^ungen einer IDeiterfü^rung. Iltöge überhaupt als eine (Entfd^ul=

bigung bafür, ba^ iä}, ein £aie in ber Hffi)rioIogie, mi^ an biefe

Dinge toage, ber Umftanb gelten, ba^ bie Hffijriologen oon 5««^ noä)

lange mit fo oielen roid^tigercn 5tagen lejifalifc^er, grammatilalifc^er,

gef^ic^tlit^er, fulturgef^ic^tlic^er, mijt^ologifc^er ufrx>. Hrt befc^äftigt

fein werben, ba^ für fie bie ftiliftif^en unb im engeren Sinne literatur*

gefd^it^tli^en Unterführungen no(^ ni(^t an ber Rei^e fein bürften.
-

Die Beifpiele im 5olgenben gebe ic^ faft immer na^ ben Über«

fe^ungen ber S^^Ieute in KB. (Keilinfd^riftli^e Bibliot^ef, Berlin

1889ff.), DHB.(Dorberafiatif(^eBibIiot^ef, £eip3igl907ff.) unbH®CB.
(©rermann, HltorientaUf(^c tEejte unb Bilber, lEübingen 1909, mit

Öberfe^ungen uonUngnab unb Ranfe). (Es oerftel^t fi^ oon fclbft,

ba^ es für mein tE^ema belanglos ift, roenn fic^ ^ie unb ba in ben

Überfe^ungen Irrtümer unb Segler fprac^Iid^er ober grammatifaltf(^er
Hrt finben foUten. Um fo getrofter brutfe i(^ bie Überfe^ungen Hnberer,
bie läi ni(^t »crbeffern unb nur 3. C fontroUicren fann, ab.

2. $orm unb Stil.

Den 3n^alt ber Königs» unb Sü^fteninfd^riften bilben bie ru^m=
reichen traten ber fjerrfc^er. Sroifc^en ben alt= unb neubabijlonifc^en

einerfeits unb ben afft}rif(^en anbererfeits befte^t infofern ein Unter=

f^ieb, als bie erfteren meiftens
—

jebod^ ni(f)t immer — Bauinfc^riften
finb, tEempel«, Kanol», Rtagasinbauten u. bgl. betreffen, bie afft)rifdren

bagegen meiftens bie Kriegstaten be^anbeln. (Eine Husna^me bei

ben erfteren bilbet 3. B. bie im Solö^nben öfters erroö^nte ®eierftele

bes (Eannatum; anbererfeits Ifahm au6) bie Hffi)rerfönige reine Bau=

infc^riften oerfaffen laffeni). Se^r ^äufig finbet fi(^ au(^ eine RTifd^ung

') Dcröffcntlt(^t oon Ilt eigner=R oft: Die Bauinf^riftcn San^cribs, £cip3ig

1893; Bauinfdiriften Ajerljaböotts, Beitröge 3. flffijifiologic, Bb. III, S. 189 ff.



ITtorottKfcI: Die »oröcroftatij(^cn Kömgs= unö 5fii^ftß"iwi<^"ftctt 281

Bei6er Hrten; 5. B. hei bev bereits erroä^nten 3n[c^rift bes Königs Ittcsa'

ron Utoab; oiele bcr ajjqrijc^en 3n[d^riftett finb i^rcn Ijauptteilen na^
Kriegstatemnf(^riften, be^anbeln jebo^ sunt $(^Iufe fe^r ausführlich

ben Bau öesjenigen palaftcs ober Cempels, ber 3ur Hbfa[|ung bie

Deranlajjung gegeben fjot.

(Es fragt ft(^ aber nun, in voeläien Soxmen unb 3u roclc^ent
Sroetf bicfe Kattn bargefteUt roerben.

fllle biefe 3n[(^riften, unb bejonbers bie babi)Iom|(i)»a||t}rifd^en,

jiiib, roas i^re literarijd^e unb |lilijtif(^c Hrt betrifft, von ben älteften

fumerifc^en bis 5u ben iüngftcn d^alböif(^en unb feleufibifc^en ,
eine

einheitliche literarifc^e ©attung. (Eine Husna^^me bilben bie Keil=

infd^riften ber H^ämeniben, in benen, tro^ berjelben (Brunbform, ein

anberer Con ilingt; befonbers gilt bas oon Dareios' großer Bijutün*

infc^rift^
— bie anberen |inb meiftens nur furse ITantensnennungen.

Diejc flusna^meftellung fc^reibe i^ ber eigenartigen unb ber babt)»

Ionif(^=ajjt)rifd^en geroaltig überlegenen perfifc^en Religion 3U. Denn

aud^ bie Jnf^riften tooUen üon religiöfem (Befid^tspunft aus gelefen

roerben. Sroar finben yidj inncrl^alb bes langen Seitraumes oon me^r
als 2000 2^l}ven oielerlei üarianten unb Darietäten, roie auc^ eine

geroifje (Enttoidelung innerhalb ber (Battung merfbar iff. Die (5runb=

formen unb bie fjaupteigentümlid^feiten finb ober immer biefelben,

fei es, bajs eine 3nf(^rift bie Kriegs= unb Raubsüge eines ajjtjrif(^en

Königs ober bie friebli(^e Kulturarbeit eines babt|loni[(^en Ijerrfc^ers

be^anbelt. Oerfc^ieben ift in biefen heiben S^^^^ "ur bas Königs»
ibeal. Die literari|(^en unb [tili[tif(^en 5ormen aber, in roelt^en bie

beiben Könige als 3bealfürften bargejtellt roerben, jinb btejelben.
a. Die Kompofition ber Jnfd^riften ift fe^r einfach. 3nl^altltcl^

unter[(^eibet man geroö^nlic^ 1. Hnnalin|(^riften, b. ^. nic^t eigent=

lid^e Hnnalen, „roel(^e aUes Ilterlroürbige in eTcaft d^ronologi|(^er Hn=

orbnung na^ ben cinselnen Regierungsja^rcn berichten" 2)^ [onbern

Catenberic^te, roelc^e, tro^ großer Sveilfeit in ber Hnorbnung ber

(Einsel^eiten, bie tEaten bes Königs 5U größeren €in^citen oerbunben

unb na^ $elb3ügen ober Regierungsja^ren c^ronologifi^ georbnet geben;
unb 2. Prunfinfc^riften, bie nic^t auf Husfü^rlic^Ieit ober genaue

Reihenfolge ausgeben, [onbern oorsüglid} ein ein3elnes (Ereignis ober

ein3elne Caten mit prunfenben IDorten oerljerrlic^en. 5ür unjer tE^ema
ift biefe Unterfc^eibung ber 3nf^riften belanglos.

—
Hbgefe^en oon ben

einfädelten, bie lebiglid^ eine Hufsä^lung ber tEaten bes betreffenben

Königs, 3. B. Hrninas (|. unten), entölten, jinb bie 3nj(^riften ge=

tDöl^nli(^ nad^ einem unb bemfelben feften S^ema aufgebaut. Ila(^

') V0ti^ba6), D. KctIinf(J|riftctt öcr ad|äincniöcn, ÜHB.
2) Strcd, affurbanipal, ÜHB VIII, S. XVI.
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betn Hamen bes Königs unb allen {einen TEituIaturen unb <E^rcn=
namen folgt ein iürscrer ober längerer Cemporalfa^, in roe^em
{eine (Ertoäfjlung burc^ bie (5ötter — ober bm^ [einen befonberen

Sd^u^gott
— als Königs unb flirten bes £anbes unb bes OoHes cr=

tDä^nt roirb; biefer tüemporalfa^ fängt mit enu ober enuma (fumcrifc^

ud) = bomals als, an. Dann folgt bas Korpus ber jnfc^rtft,

burc^ ein ina ümisu, inümisu, enümisu (fumerifd^ ud-ba) = bam als,

3U biejer 3eit, angereiht; biefer fjauptteil ^anbelt Don ber befonberen
%a.i ober ben tEaten, bie bie Hbfajjung unb (Errichtung ber 3n|(^rift

oeranla^t ^aben. "Dana^ fommt ein Sc^lufegebet^) ober Segens=
fprüd^e über biejenigen, bit bie 3nfd^rift erhalten, unb Der»

fluc^ungen2) über biejenigen, bit |ie jerftören roürben^). Das

ilaffift^e Beifpiel biefer Kömpofitionsroeife bietet uns bie Jnfd^rift bes

£ugal3aggifi*) bar. Dem fumerifc^en üorbilb folgen faft fämtlic^e

fpätbabi^Ionifc^en 3nf(^riften. (Ebcnfo bh „Bilinguis" »on Samas=sum=

u!in5). UTitunter fe^It bas inümisu üor btm Hac^fa^. Beifpiele biefer

Hrt jinb bie 3nfd^riften bes Hbabnirari I^) unb Hsurrisist"?).

Jnner^alb biefes Sd^emas ift nun eigentli(^ pia^ für eine aus=

fü^rlid^ere Befprec^ung nur eines einsigcn (Ereignijfes: ber_ie;^tenJEat
bes Königs por (Erridjtung ber 3nf(^rift.

— Die Crmä^nung aller

frül^eren mufete, roenn man fie überhaupt mit aufneljmen roollte, in

ber 5oi^^ i'on Relatiofä^en 3um Hamen bes Königs ober als eine

toeitereHusfü^rung bes einleitenbentEemporalfa^es eingefc^oben toerben;

bas Ic^tere ift in ben genannten a|j]:)rij(^en 3nf(^riften ber 5an: „flls

H.H., ber grofee unb Ijerrlii^e König üon btn ©öttern erroäl^lt roorben

roar, unb alle bit nun folgenben ^aten ausgefüi^rt ^atte, bamals doII=

brachte er auc^ biefe le^te, ^ier nä^er. befc^riebene (brofetat"
—

fo

ettoa lautet bas Schema.
Va es nun aber ber 'Svotd ber 3nf(^riften war, ben König mög=

li(^ft 3U oer^errlid^en unö feine Derbienfte als bie größtmöglichen bar=

3uftellen, fo roar immer bas Sittb^xi barauf gerichtet, eine möglic^ft

ausfü^rlidje unb erfc^öpfenbe Huf3ä^lung aller feiner ©rofetaten 3U

geben 8). Daburc^ rourbe aber in IDirilid^feit bas Schema gefprengt,

') So mciftcns ötc Babi^tonifdicn. ^) So faft ousnaf|tns[os öic offijrtjc^cn.

') ügl. £ong5on, Die Ilcubabi}Iom}(f|cn KönigsinfdjrifteTi, üflB. IV, S,5— 14.

*) Königs oon Xlruf (fired)) in Siibbabtjlonicn, im 3. 3ot)rtau|en5 o. (Lfyc.

{Übcrfc^ung Don tE^urcou=Dangtn, DHB. I, 1: Die fumcrifdjcn unö affaöijd^cn

Königsinfcfjriflen, £eip3ig 1907, S. 152 ff.

5) Bruber Esurbanaplus, König Don Babel 668-648. KB. III 1, S. 198ff.

6) Königs oon affi^rien ca. 1325. KB. I, S. 4ff.

') Königs oon Hffijrien ca. 1150. KB. I, S. 12 ff.

*) Das i|t natürlid) ber ®run5 öer (Ertoeiterung, nic^t, loic £angöon 3U
meinen fc^eint, öas Beftrebcn, „eine loirKii^e ^ijtorijd)c UrJun&e 3U enttoideln"

(ÜHB. IV, S. 7).
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rocnn es au(^ als ein rein formelles Schema bis in 5ie c^albaijc^e

Seit beibehalten toirb^). Die Zeitangabe mit ber €rrDäf|nung ber

göttli^en (Erroä^Iung rourbe 3U einem umfaffenben Üer3ei(ijnis, ober

[ogar einem Bericht über alle früheren tEaten bes Königs ertoeitert.

Diefer Vidi (ber Emtma^Sal^) wirb [ontit bas eigentliche Korpus ber

3n[(^rift, roä^renb bas urfprünglic^e Korpus bes Schemas, ber Inümisu-

Sa^, nunmehr nur bas le^te (Blieb einer längeren Darstellung iwirb.

(Seiööl^nlic^ ^anbelt biefer le^te tEeil Bon irgenb einer Bauarbeit.

Bei[piele biefer Hrt finb bie nteijten 3nf^riften DonHabü=fuburri=ufur2),

befonbcrs beutlic^ Hr. 9, 13, 19 unb 203). x)ieye (Erioeiterung bes

enuma=B.h\ä]mttes Ijat i^n 3ule^t gefprengt. ^ier Jönnen nun metjrere

Pariant=?Et)pcn auftreten. Die 5ormeI enuma lärm beibel^alten roerben,

fie leitet aber nur bie göttliche (Ermä^Iung ein, „nid^t eine grofee bis

3ur (Segentoart fortgeführte Keoue" (£angbon)*). (Dber bas ganse

Sdjema fann mel)rere ITtale in einer 3n[(^rift röieber^olt roerben; ]o

m ber Hnnalinjd)rift bes Hsur=na§ir*aplus), roo bas enuma sroei Ittal

einfe^t unb bur(^ ein ina €tmesuma aufgenommen xoirb, tinb roo im

5oIgenben bas enuma von ben genauen Datierungen oertreten roirb,

toelc^e toieberum burc^ je dn ina ümemma aufgenommen roerben;

^ier fommt fomit bas S^ema cbenfo oft cor toie bie Jnf^rift Regie*

rungsja^re umfaßt; bie le^te ^ai jebes Jahres roirb bur(^ ina üme-
suma eingefüfjrt. €nbli^ fann bas enuma roegbleiben; bas le^te in

ber 3n|(^rift ertoäljnte (Ereignis roirb aber no(^ burc^ ina umesuma

eingeführt. Beifpiele finb bie fogenannte grofee prun!in|c^rtft Sarru=

fins«) unb bie Hnnalin[c^rift (Roffam3i)Iinber) bes Hsurbanaplu^). Zn
ber prismainff^rift bes Cufultiapil=esarra I») i[t biejes Schema o^ne
enuma mehrere Ittale roieber^olt roorben: „C., ber gro^e, ber ^err=

lid^e
— bamals tat i(^ bies unb bas." Ina ümesuma ^ängt ^ter

röllig in ber £uft. Diefe $ormeI oerliert jomit \ebe Bebeutung als

€inIeitungsformeI 3um fjauptabfc^nitt, unb fann jd^Iiefelid^ einfa^ roeg=
bleiben 5). Don bem urjprünglidjen $(^ema bleibt in IDirflic^feit nichts

mel^r übrig als bie Einleitung mit ber (Erroä^Iung bur(^ bie (Bötter

') 3. B. Itabuna'ib (legtet unaBIiängigcr König oon BaBcI 556-539) Hr. 3

unb Hr. 7. Die Hummern Ijier unb im ^olgewöen roeifcn auf ötc Het^cnfolge
öcr 3njd|riften bei Cangöon in DHB. ^in.

2)
_= Hebufaönesar, König von Babel 605 — 561.

5) Dicje ertDeitertene>«Mma-m««»iisM=3nfd}rtften nennt £ang5on „reöigicrte

geitgenöjfifrfjc Hrfunben" (üflB. IV, S. 7).

4) Habü=fuöurrt=usur Hr. 14 und 15.

s) Königs oon affqrten 885-860. KB. I, S. 50 ff.

6) Sargons, Königs con flffijrien 722-705. KB. II, S. 52ff.

7) Königs Donflffijrien 668-626. KB. II, S. 152 ff.

«) a:tgrat;^=pilejer's, Königs oon flf|i}rien ca 1100. KB. I. S. 14ff.

») Habü=euöurri«usur Hr. 14 unb Hr. 15.
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UTib 6te Sitte, bic Huf3äl)lung 6er JLaten mit öem Bericht über eine

Bauarbeit ab3u[(^Iie§en. Dies £e^tere I^ängt natürlich bamit äufammen,
ba% bie meiften 3nf(^riften bei einer Cempelauffü^rung ober =reftau=

ration ober bei bem Bau einer Königsburg angebro^t iDurben. Bas

etgentli(^e Korpus ijt jontit bie Be|pre(^ung aller (Srogtaten bes Königs

geroorben.
IDie es f(^on aus ben Beifpielen unb Hnbeutungen oben ^eroor=

gei^t, i[t im £aufe ber Seit eine gecoiffe Üeränberung ^infic^ili^ bcs

(Bebrauc^s bes emtma^S^tmas eingetreten, unb stoar |o, ba^ bie

affi)ri|(^en unb 3. C \ä)on bie aItbabi}Ionif(J^en (fumerifc^en) 3nf^riften
ben babi)Iom[c^en gegenüberjte^en. Piefe ^aben bas urfprünglic^e

Schema enuma - mümim(ma) fe^r 3ä^e feftge^alten bis in b\t (^al=

bäifcfje '5tii, roenn aud^ gelegentlich geroiffe £o(ferungen unb Xltobi=

fifationcn 3u Cage treten unb gelegcntli«^ bas tDort enuma ober inu-

misu fehlen fann, töa^renb jene bas Sd^ema riel freier ^^anbl^aben.
(Es ijt natürli(^ bie größere Husfü^rlic^ feit, bie f(^on bei (Bubea bas

alte Sd^ema gejprengt Ifat Unb auf biefem DOege gefjen bie afft)ri[cE|en

3n|(^riften immer roeiter, loä^renb bie [pöteren babtjlonifc^en mcijtcns
in bie alten (Bleifc roteber einbiegen. Sic jinb alle, joroo^l bie babt)=

Ionif(^en als bic afft)ri[(^cn, barin cinanber ä^nlic^, ba^ ]ie bie »ier

alten f)auptmomente enthalten: ^rroä^Iung bur(J| bie (Bötter, (Er=

roä^nung ber früheren tüaten, Befc^reibung ber eigentlichen in ber

3n|(^rift gefeierten ^at, unb S(^Iu§gebet (unb =flüd)e). Hber in Be3ug

auf bie Husarbeitung biefer oerf^iebenen ©lieber unb bic fjcrt)orI}ebung

einselner »on i^nen ge^en bie 3nf(^riften auscinanber.

Die babt)loni|(^en feiern fajt immer eigentlich nur eine be*

ftimmte Cat bes Königs, unb ^war faft immer eine Bauarbeit; fie

jinb ja faft alle tEcmpet (ober Kanal=) Re[taurierungsur!unben. Das
alte inümisu=Stvid i\t \\iex faft immer ber Qaupttcil geblieben, unb

in^altli«^ 3erfallen fie bemgemäfe in ^xoei Ijauptabfd^nitte: 1. !ur3c

Huf3äl^lung ber frül^cren tEaten bes Königs
— mit ober o^nc göttliche

€rroät)Iung unb enuma-, 2. eine ausfüf|rlid}ere Bef(^reibung berjenigen

Bauarbeit, bie bie (Errichtung ber Jnfd^rift »eranlafete
— mit ober

ol^ne inümisu, aber faft immer mit Sc^Iufegebet.
Die affijrifc^en Jnfd^riften fcEjeinen au(^ o^ne eine berartige be=

fonbere Deranlaffung abgefaßt roorben 3U fein. (E:^araiteriftif(^ für

fie ift es iebenfalls, baß fie meiftens ben fämtlic^en föhiglid^en tEaten

eine gleichmäßig breite unb ausführliche Be^anblung 3U Ceil coerben

laffen, ba^er bie oben heohaditeten XDieber^olungen bes alten S^emas
in einer unb bcrfelben 3nfc^rift. Jebe tEat, jeber $elb3ug, jebe Bau*
arbeit roirb ebenfo ausfü^rlid^ gef^ilbcrt toie bie anberen; nur fielet

natürli^ bas (Ereignis, bas bie Hbfaffung oeranlafete, gctoö^nlic^ eine

Bauarbeit, meiftens am (Enbe; biefes (Ereignis ift aber nur eine
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(Einseifjett nehm oielen anbeten, unb löenn öas alte Schema gelegentlich

üorfommt, ffüt es [eine ur[prünglt(^e Beöeutung voUIq eingebüßt. Die

afii:)ri|(^en 3njc^riften mad^en öa^er einen üiel glatteren (Einbruch als

öie babi)Ioni[d^en; |ie [c^reiten glcic^fam viel ruhiger unb intpo)anter

einher als biefe; jie fliegen roie ein breiter, gleichmäßiger Strom,

voäiivenb Me babr)Ioni[(^en roie (Btefebäc^e finb, bie na^ fursem,

ftürsenbem £auf in einem See enbigen.
— —

Don irgenbroeld^cr fünftlerif(^en Kompofition !ann nun in tDir!=

Ii(^feit feine Rebe [ein bei einer Darftellung, bie aus einer gattsen

Rei^e tfolierter, in [ic^ abgeft^Ioffener (Blieber he\tel}t. ttimmt man
3. B. bie irtesa'infc^rifti) ober bie „große pruti!in[(^rift" Sarrufins,

fo tft es, löas ben (Einbruch auf bie £e|er betrifft, nöllig gleichgültig,

in tDel(^er Reihenfolge bie einjelnen Caten ersä^It toerben, genau fo

wie bev Jn^alt einer Sünb^öljc^enfc^ac^tel immer ji(^ felbjt gleich

bleibt, au(^ tßenn man bie Sdja(^tel ouf ben Kopf jtellt. Itlan fönnte

ben Hbbrud einer Unfc^rift in fleine Stücfc^en serfd^neiben, je ein

Stüdc^en eine ertoäi^nte ^at, biefe lüie bie Karten in einem Karten»

[piel mift^en unb jie bann toieber 3u|ammenfleben
— bie 3n[(^rift

roürbe bo^ literarifc^ unb äft^etifc^ biefelbe bleiben, menn nur bie

erften Seilen mit bcm Hamen unb Citel bes Königs i^ren pia^ he-

^ielten. 3rgcnbu)el(^e organi[(^e üerbinbung ^roifd^en ben einseinen

(Bliebern, irgenb einen t)er|u(^, fie ftiliflifd) unb formal 3U einer fünft=

lerijc^en Cin^eit 3u[ammen3ubinben , finbet man ni(^t. (Betoö^nlii^

finb bie (Blieber gans unmittelbar nebcneinanber geftellt. ®elcgentli(^

fommt, roie erroä^nt, ein in bicfen S^agen als Binbeglieb t)or. 3u
Seiten fommt mitten in ber 3njd)rift eine Hrt neuer (Einleitung, eine

lobpreifenbe (E^arafteriftif bes Königs enti}ältenb; unb biefe Hrt, einen

Hbfd^nitt 3U fe^en, roieber^olt ber Schreiber siemltc^ roillfürlidi, fo oft

er finbet, ba^ es je^t Seit 3um Atemholen fei 2). (Er benft überf|aupt

nid^t me^r baran, ba^ fein „in biefen Cagen" eine roirflti^e beftimmte

Seitangabe fein foll; bie 5ormel ift, au^ ba wo bas alte Schema bei=

beljalten roorben ift, nur eine Überleitungsformel ber primittuften Hrt,

unb toill nii^t mel^r befagen als ba^ bas folgenbe Ereignis innerhalb
bes Don ber 3nfc^rift im (Bansen be^anbclten Seitraumes ftattfanb.

Deutlid^ ge^t bas 3. B. aus einer Stelle in ber Prismainfd^rift bes

1) Überlegung in a®tEB., S. 172f.

2) Ügl. Hsurnasiraplu, Hnnatinfc^r., II, 125ff., III, I13ff. I26ff. Dasfelbc
im Prisma tEufultiapilesarras I, too inöejjen 6ie neuen Einleitungen beffer

motioiert finö unb fadjlid) neue flbjdinitte einleiten: II, 85— 88; III 36-38; IV
40-42; V 64-66; VI 55-57; VII 36-59. Die Ic^te biejer (Blorififationen, bie

©cnealogic bes Königs cntfjaltcnb, ift |a(^Ii(ä| unmotiniert, ba fie mitten in ber

Befprcc^ung ber föniglid)en Bauarbeiten ftc{|t; formell I|ot fie ein gcojiffes Rcc^t,
ba tie ben ina ümisu=äb]d)nitt, bas alte Ejauptftüd, Ijier iebocEj nur ein unter=

gcorbnetcs (Blieb, einleitet.
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tCufuItiapilcsarra I ^croor. Die 3Ti[(^rift ift nid^t (^ronologifc^ ge=

orbnet; eine 5er legten unter ben erroö^nten Katen ift 5ie Re[taurie=

rung 6es tEempels Hnus unö Höabs, unb ber Bericä^t baüon fängt
mit in biefcn iTagen an; biefe Sovt^^I Inüpft ^ier an eine 3u|animen=

fajjenbe Bejprec^ung ber töniglidien Bauarbeiten aus ber ganaen oon

ber 3n|(i|rift Befjanbelten Seit, baruntcr aud^ [oI(^er aus ber legten

3eit, an; im $oIgenben i^eifet es aber üon ber genannten Reftaurierung,

ba^ jie im Anfang meiner 5legierung ftattfanb^). Jn berfelben üer=

hla^Un Bebeutung lommt in biefen S^agen, ebenfalls in btefen S^agen

bei Xlefiemia üor^); ebenfo oor biefem^); ber Sinn ift ^ier: vor ben

12 Jal^ren feiner Statt!) alterfc^aft, oielleic^t 1 Ja^r baüor, üietleic^t

10 Jafjre. (Erft aus bem urfprüngli(^en Kompofitionsfc^ema ber Königs»

infc^riften erflärt fid^ biefer (Bebrauc^ ber Soxmel hd Ite^emia. Das

Sd^ema ift aber längft gefprengt roorben, unb bie 5ormeI l^at i^ren

urfprünglicEjen Sinn üerloren.

©elegentlid^ fommt aber aud^ eine genaue Datierung naä} Jal^r,

Btonat unb tüag cor. 5^1^ immer I^anbelt es fic^ babei um Bau=

arbeiten, (Brunbfteinlegungen ober töei^efeiern. Dasfelbe finben roir

auc^ bei Ile^emia^). Das ^ängt bamit 3ufammen, ba^ urfprüngli(^

nur biefe eine 3ule^t crroä^nte TEat bas Korpus ber batierten Jnfj^rift

bilbetc.

RTeiftens finbet man ieboc^ ein getoiffes (Drbnungsprinsip,
freili(^ nur ein gan3 äußeres. Die fogenannte „fad^Iid^e" ©rbnung,
bie man meiftens bei ben prunfinfcEjriften finben töill, bürfte efjcr

„bie 3ufäIIige" genannt roerben; es finb i^äufiger lofe 3beenaffo=

3iationen unb allerlei äußere, ni(^t bas IDefen bes Stoffes berü^renbe

RücEfid^ten, als voivilid\ fad|Iid^e 5ufammenf)angc, bie bie Dispofition

beftimmt ifaben. €ine ber fad^Ii(^ften ©rbnungen finben roir in ber

eben genannten prismainf(^rift bes TEufuItiapilesarra I. fjier erf^eint

als 1. StücE eine f)i:)mnifd)e IDibmung an bie fieben großen ©öttcr

(Hsur, (EUil, Sin, i§amas, Rbab, Itinib unb Jstar) (I 1—27); banad)
!ommt 2. eine Ijrjmnifc^e C^arafteriftif bes Königs (128 — 45); 3. bie

Kriegstaten nebft einer allgemeinen (Einleitung unb Schluß (146— VI 54);

4. biejagbtaten (VI 55-84); 5. bie Bauarbeiten (VI 85 -VIII 49);
6. S(^lußfegen unb =flü(^e. (Eine fo überfid^tlid^e Dispofition unb
einen folcijen Hnfa^ 3u ein^eitlii^er Kompofition seigen nur fc^r roenigc
ber Jnfc^riften.

Die ^äufigfte (Drbnung ift bie (^ronologifc^e, aber au(^ biefe

ift rein äußerli(^. (Enfa)eber ift bann bie 3nfd)rift annaliftifc^, rote

bie oben ertoöf/nte 3nfc^rift bes Hsur=nasir=aplu unb ber unten er=

') Prisma, VII 60-71. 2) nc^emta 6,17; 13,15.23.

3) nel^etnia 13,4. *) Hel^cmia "6, 15.
-
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xDä^ntc „St^raarae ©belis!" 5es Sulnianu=asariöu IIJ), ober jie ift

nac^ SQli>^üQtn georönct, rote öer [ogenannte tEai)Ior=3i)IiTi5cr Sma=

^gribas2) y^ö öie HnTtaItn[(^r{ft bes Bsuvhanaplu auf öem Raffam»

3i)Im5er. ^xer fangen 5te Hbf(^mtte folgenöermajgen an: ,,3n meinem

crften 5eI63uge Brad^te tc^ td^ lTtar6uf»apIu=tb6ma eine Hieberlagc bei."

„in meinem sroeiten 561^3^96 flöfete mir Hsur, mein Ijerr, Dertrauen

ein, fo ba^ iä) nac^ bem Ka^itenlanbe 30g." „3n meinem brüten

$elb3uge 30g ic^ nac^ bem fjettitenlanbe." Ufro.

HIs (Banses genommen bieten jomit bie Jnfdjriften folgenbe ®rb=

nung bar. $a]t ausnaljmslos ^oben fie als (Einleitung eine üerl}err=

Ii(^enbe, ^tjmnifc^e Bej<^reibung bes betreffenben Königs, ber in fol^er

IDeije hm £c|ern |o3ufagen oorgeftellt rotrb, eine (Ertoeiterung einer

urfprünglic^ riel fürseren €riöä^nung bes ttamens unb ber Citel bes

Königs. Itii^t feiten ge^t biefer (Einleitung woraus eine I}t)mnt[d^e Hn=

rufung bes (Bottes, bem bie 3njcE)rift geroeil^t ijt^). Itad) bie[er (Ein»

leitung folgt bie göttliche (Erroä^Iung bes Königs 3ur fjerrfc^aft über

£anb unb Doli Bismeilen im 3u|ammenf)ang bamit ein Beridit über

bie TE^ronbe[teigung bes Königs; [0 er3ä^It Hsurbanaplu oon jeiner

(Ernennung unb (Einfe^ung als tEl^ronfolger unb ITtitregent^); in ä^n=

lieber tDeife leitet tte^emia \eine Penffd^rift mit einer (Er3ä^Iung oon

jeiner burc^ (Bottes (Bnabe fjerbeigefü^rten (Ernennung 3um SiatU

l^alter ein. ttun fommt bie eigentliche Huf3ä^Iung ber fönigli^en

(Bro^taten ;
als Si^Iufe berfelben bk ausfüf/rlid^e Beitreibung einer

Bauarbeit. Ittitunter njirb and) oon ber ^inroei^ung bes (Bebäubes

unb ben bamit üerfnüpften $eftli(^!eiten er3äf)It5); basfelbe finbcn roir

audfj hd tte^emia^).
b. Der Huf3ä^IungsftiI. ©rbnung unb Komposition ift aber

in biefen 3nfc^riften etroas oerfjältnismäfeig Unroefentlic^es. 3^r eigent»

lid^es IDefen befte^t in ber möglic^ft ausführlichen Huf3ä^Iung
ber (Bro^taten bes Königs. Diefe Huf3ä^Iung mai^t au^ bas

eigentliche unb innerfte IDefen bes Stils aus.

Die 3nfd|riften enthalten leine ftrenge (Ersätjlung ober Sc^ilberung.
Sie finb Huf3ä^Iungen ber getüaltigen unb oerbienftDoIIen
€aten bes Königs.

Die Huf3ä^Iung !ann nun me^r ober roeniger einfach fein, me^r
ober roeniger mit prangenben Hbjeftioen unb fonftigen Rttvibuten ge=

3icrt fein, fie ift unb bleibt bo(^ eine Hufsä^Iung b,er res gestae, feine

^) Salmonaffar, König oon Hjftjricn 860-825. KB. I, S. 128 ff.

2) Sanfierib, König von Hffqricn 705-681. KB. II, S. 80ff.

') n;ufultiapilcsarra I., prismo; Hsur=nasir=apltts flnnalinfd)rift ; 3nj(fjrift 5es

Samsiaöaö (Königs von Hjfijricn 825-812). KB. I, S. 174 ff., u. v. a.

*) Ra}fam=3t)Iinöcr I 6-34; tEontafcI L«, I 29 ff. (DHB. VII 2, S. 252 ff.).

«) Rafjam=3i}rinöer X 106 ff. «) nc^cmia 12, 27 ff.
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<Er3ö^Iung. (Ein d^arafteri[ti|(^es Beifptel öer Hufaö^Iung in i^rcr

etnfad^ftcn $ornt gibt 5ic folgenbe fumeri|(^e 3nfcE|rift öes Urnina»).

Utnina, ^önig \>m Sagas, ©ol)« »on ©u*NIDü, erbaute ben Stempel

i)e^ S'lm^girfu, erbaute ba^ ib^gaP), erbaute 5en S'empel J)er 3*^inä, er*

baute ba^ tUnir^), erbaute i)a^ ha^^^a"^), erbaute baä efbam% erbaute baä

e*PA6), erbaute ^a^ URU-NIG^), erbaute baä ti^ra^as»), erbaute ben

^Tempel ber ©atum^bug; erbaute ba^ abju^e^). ?IB er erbaut tiatk beu

Stempel beä ^'^m^girfu, ^at er 70 !arü ©etreibe in baä ^orratö^auä ge*

liefert. Sn S)^a*x, bem ©ebirge, ^at er §bl^er gefammelt (?); er erbaute

bte 2Jlauer t>on Sagas; erbaute baö ab^u^^banba; meifelte (bie @tatue ber)

%nä^ ber iperrin ;
er grub ben ^anal x; ben ^anal x (Rcft ah=

gebrochen).

Hus afft)rif<^er Seit geben roir ein Stüd von Sulmanu=dsaribu 6es

Stoeiten „Sä)mat^em (Dbelisf'^o):

5n meinem neunten 9legierung^|a^re jog ic^ jum ^toeiten 2)tale nac^

^ffab ") unb belagerte ©ananate. ^Jlarbuf^bSl^ufate tt>arf ber gur(l)t ber

§err(i(l)feit 5(sur^ unb SD^arbuf^ nieber unb um fein Seben p retten flol)

er in^ ©ebirge binauf. 5c^ fe^te ibm nacb unb erfc^lug SJ^arbuf^bel^^ufate

unb bie §eerfübrer, bk ^erbrect)er, bie mit ibm toaren, mit ben Waffen.

2Ra(^ ben grofen ©täbten 50g ii) unb brachte in ^abplon, 53orfippa

unb Kuta ©pfer bar; ben grofen ©öttern jtiftefe icb ®ef({)en!e. ^ac^
bem ^albäerlanbe ftieg id) t)inab. Scb erorberte ibre <Btäbk. ^Tribut ber

KiJttige beä Kalbäerlanbe^ 12) «tnpfing ic^. S)a^ ©rauen meiner Waffen

toarf (e^) bi^ gum „55ittermeere'' 's) nieber. — Sn meinem ^ebnten sile*

gierungöjabre überjcbritt icb jum a4)ten 2)iale ben (i\xpf)xat Sie ©täbte

©angaraö »on ^arfemis eroberte icl). ^n bie 6täbte be§ ^ramäer^ sog ic^

^eran, ic^ eroberte ^rne, feine ^bnig^flabt, famt 90 feiner <5i<xbk,

ITun aus neubabiilonifc^er 3eit eine Probe, in öer bie oratori[(^e

Husjtattung etroas' mel^r l^eröortritt, bie aufsä^lenbe (Brunbform aber

ebenfo Kar ift loie in bm obigen Jn|c^riften. (Es tjt ein Hbjc^mtt
einer nabüfuöurriusur=3n[(^rift ") :

') patcft (prieftcrfönig) von £agas im flnfong öes 3. 3af|i"tttufcnös v. (E^r.

tEtiureau=Dangin, VBB. II, S. 4f.

2) (Ein ZEcil öes ticmpels, oicHeidjt eine Kopellc öer 3nmna (3star).

3) Unfirficr.

*) Der OietI öes Sempcls, wo öas ©pfcrmafjt öer ffiötter gcöecEt touröe.

s) (Ein Seil öes Sempels, »ieHei^t eine Kapelle?

^) (Ein Tempel öes itingurju, öes £jauptgottes öer Stabt £agas.

7) Unftd^cr.

8) (öebäube ober tCeil öes tEempcIs, wo öos tteuja^rsfcft öes tlingirfu I>c=

gangen touröe.

^) €intEeiI öes Tempels (anm.2— 9 na(^ £angöon bei Q;]^ttreau=Dangin).
lö) 5. 77-86. KB. I, S. 128 ff. ^) Uoröbabt^lonicn.

'2) £jier Süöbobijlomcn. ") Der perfif(^e UTeerbuJen.

") Hr. 13 (DflB. iV, S. 102 ff.), I 22 ff.
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^n^ SDcarbuf, bei* grofe §eiT, rec^tmäfig mic^ cr|(f)uf, baä Sanb in

©rbnung gu galten, baä 55ol! gu J)üfcn, 5u erjjalfen i>ie ©täbte, s« er#

neuem hie ^Tempel, mic|i feierticf)|! betraute, ba wat icf) bcm SDcarbuf
,

meinem ^eitn, in ^l)tfmi}t untertcin. 3n Sfagilci, t»er Cg^rfurc^t gebietenden

"Sßo^nftati, bmx ^alafi k^ §immeB unb ber (Erben, bem ^o^nfi^ öeä

.^önigtumö, lief icf) ^fua, bie Kapelle be^ ^errn ber ©ötter 2Äari)uf,

.^abuglifug, ben ^o^nfi^ ber Sarpanitu, ^^iba in (Sfagita, bk Kapelle be^

^labii, mit glän^enbem (5oib über^ie^en, lief fie erglänzen gleich bem gellen

S^ag. (Stemenanfi, ben ©tufenturm t>on S3abplon, baute icf> neu. (g^iba

in ^orfippa, ben legitimen Zmx^d, ben Siebling^tempel be^ '^ahü, baute ic^

neu, lief il)n t)on ©olb unb ^bel|!einen n?ie bie (<Sternen?) ©c^rift beä

§immeB erglänzen, ©eroaltige ^^UmbalUn überwog ic^ mit ©olb, gu be*»

fc^irmen (Smahtila, bie Kapelle be^ 3tabü. ^u brei unb brei*) fireite id)

fie ii'in. Emalj ben ^Tempel bcr 5^inmali in ^abplon . . . {folgen weitere

iiempelnamen) baute icl) neu, führte ^ocl) i^re ©pi^en. Sie grofen ©ötter,

btc in il)nett n)ol)nen, lief id) brin l)aufen. ^abplon, bie <Stabt beä grofen

5errn 3}carbu!, bie <Btcibt feinet ^ö^fien S'luf)mea, Smgurbel unb S^imittibel,

feine grofen 3!)cauern, uoKenbete icl). ^n bk ©c^metlen i^rer S^ore fertigte

iäf maffige ©tiere wn ^ron^e unb fur4)terü)e(fenbe ©c^langenunge^euer
mb llellte fie auf.

(Bletd^ (^ara!tert|ti[c^ ift öie Huf3äl)lung 5er ITtesa'in[c^rtft2).

5($> ^abe gebaut Krh^^), bk Tlamt um ben "^parf (?) unb bie &^amt
i>on ber ^fropoli^ (?); unb icl) l)abc gebaut feine S^ore; unb ic^ i}ahe gebaut

feine ^Türme, unb iä} lyabc gebaut ba^ §auä be^ Könige, unb ic^ i}abz

gemacl;t bie beiben (?) ^afferreferöoire (?) inmitten ber ^tabt Unb ein

Brunnen roar nicl)t inmitten ber ^tabt^ in Krh^; ba fprac^ ic^ ju allem

^ol!: „5Dtac^t eud) ein jeber einen Brunnen in feinem ^aufe!" Unb i^

l)ahz bie ©räben (?) für Krhl) graben (?) laffen burc|) ©efangene t>on 5frael.^ habe gebaut '^ro'er, unb ic^ l)abe bie ©träfe gemalt am 2lrnon. Unb

\d} l)abe ^et^^amof^) gebaut; benn niebergeriffen war eä; unb icl) l)abe

6Befer gebaut, benn in Krümmern war e^.

Unb 3u guter £e^t 3um öergletc^ ein Stücfc^cn aus ber Itel^cmia*

Den![(^rift:

Unb icl) entbecfte, baf bie Seöitenanteile md}t gefpenbet waren, unb

baf (infolgebeffen) ein jeber auf feinen tiefer fiel) geflücl)tet i)atk, Seöiten

unb ©änger, bk ben Sienfl gu öerricl)ten |)atten. Unb ic^ janfte bie ^or?

ttel)er au^ unb fagte: ^arum ift ba^ ©otteB^au^ »erlaffen worben? Unb

ic^ ^olte fie (wieber) ^ufammen unb j^ettte fie an i^ren ^o|!en; unb äße

3ubäer muften ben 5el)nten r>om ©etreibe unb Dorn S^tofl unb x>t>m <S>1

'') pa-nitn se-lal-fi-su-nu; Cangbons übcrfe^vmg j(i)cmt mir jetjr

Stoetjelfiaft.

2) £jtcT nadj Ungnabs Überfe^ung HOSB. S. 172 f.

^) Stabtnamc. *) ®bcv: ben Ijöticntentpel (fo Ungnab).
Seltfdjrift ffiunicl. 19
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ju J)cn ^orrat^räumen bringen. Unb über bk ^mtatMixmc befleHtc
'vj^-

Ben ^ricficr Selem|a, i>en <5(^reiber Sabok unb ^cbaja auä bm 2mUn,
mb neben i^nen Hanan ben ^oüur ben S!}lattan)o; benn fie galten aU

}u»erläffige Seute; unb i^nen lag c5 ob, i^ren trübem ba^ (Srforberlic^c

aufzuteilen . . . '25on ben (Söt)nen beö §ol)enpriet!ec§ 3«>j«ba ben €ljasib

u)ar einer ein ©c^toiegerfo^n be^ Horoniten ©inubaUit^; i^n jagte i§ »on

mir fort, ©ebenfe i^m, mein (3i)it, bic\t ^efledung beä ^rietiertumä unb

be^ 25unbe5 ber ^rie#eri) "2) ^^j^ ^^^^^ ^[^ ©rbnungen für bk ^riefter

unb £eoiten auf, für jeben bei feiner ^tmt^oerric^tung. (Sbenfo orbnete ic^

bie ipoljlieferungen für ben Stempel ^u ben befiimmten Reiten unb bie

Lieferung ber (Srfllinge. ©ebenfe mir baä, mein (5f>tt, ^um ^eflen^).

Die einjelnen ©lieber ber Hufsa^lung [tnb fjter etroas me^r ous=

gefül^rt, etwas anfd^aulic^er im Detail geseic^net; öte (Brunöform
ber Hufaä^lung ift aber noc^ beutli(^ erfennbar.

3n formeller ^infic^t ^nben roir nun stoei tütjpen ber Huf =

ääl^luttg. Die erftere Id^t bie Hufäät^lung in Partisipien unb Re=

latiofä^cn 3U bem an ber Spi^e fte^enbcn Hamen bes Königs t>er=^

laufen. Das Sd^ema lautet: „Xt. XI., ber König, ber bies unb bas tat"

ufro.; ober: ,,3(if, XI. XI., ber bies unb bas tat". Beifpiele biefes

Ct}pus ^obcn roir im erflen tüeil ber Itimrubin[^rift Sarrulins*) unb
in ber (Einleitung ber (Befe^esftele Hammurapis^). :Qier ein Beifpiel

aus ber legieren:

Hammurapi ber §elb, ber ba gnäbig mar gegen Sarfa^),

ber ba erneuerte (Sbarra für Samas, feinen §elfer; ber ^err, ber ba am
Seben erl)ielt Uru!^), ber ba bereitete Raffer beäfHei^tum^ für [eine 53e*

mo^ner, ber ba er^ö^te bk <5pi^e oon Eanna^), ber ba firo^en lief 9leicl)*

tumgfütte für 9lnu unb Snnanna^); ber (S^irm beä Sanbe^, ber ba fammelte

bk jerfireuten ^emo^ner oonSfin^), ber ba überjlrömen lief S^^eic^tum im

^TempelEgatmahs); berSJlonarc^ berKönige, ber Ieiblicl)e35ruber^amamaä9),

ber ba fejligte bk <Btättt ber ^tabt ^es^), ber ba umgab mit ©lan^ Eme*

tegutu^), ber ba faltbar machte bie grofen Heiligtümer ber Snnanna, ber

ba beauffic^tigt ben Stempel in Harfagfalama ^j, bem 25ollmerf (?) gegen bie

1) „Der Ccoitcn" 13, 29 ift 3u]a^. ^) 13, 30a irrtümlirfier 3u}o^.

3) Hc^cmta 13, 10-13. 28-31. *) KB. II, S. 34 ff.

5) £ia)tEB., S. 140 ff.

^) Statt in Süöbabi)Ionien mit öcm Samas=tEeTnpeI Ebarra.

') Uruf ((Ercdj) in SüöBabijIonien Ijatte öen tEempel Eanna für ben Ejimmels-

gott Hnu unb öie 5ru^tbarfeitsgöttin 3nnanna.

8) 3\in, Statt toa^rjcfieinli^ in ber tlalje von Hippur (IDintfler, Kfl<I.^

S. 16). Bgalmah, tEcntpcI öafclbft.

5) Der Kriegsgott 3aniomo ruur&e sufamnten mit 3nnanna in 6er Staöt Kes

in llor5babr)Ionien nere^rt; fein Scmpcl toar Ätcmegutu; HarfogJalama ift bit

Staötburg.
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§cint>c; bem UrraO. f^in ©enoffe, in Srfüöung ö^^^k ^i^f f^ii^ß '2ßünf(^e,

j)ßr t>ci gcrualtig machte Me ©tabt Kuta 4, i>er ba erweiterte alleä (grbenf^

iid)e für 3)lislam^) i)er mächtige ^iK;flier, i)er bie geiube nieöerftöft ufu).

bin i(|)2).

Der 3rDeite Cr)pus 3ä^It öie tEaten öes Königs in erßä^Ienöen

Ijauptjä^en auf. Deutlicä^e Beifpiele bieten 5ie oben roiebergegebenen

3nfc^rtften bes Hrnind unb bes Sulnianu*asaribu II.

Der erfterc biefer formellen TEtjpen finbet |i(^ feiten rein in einer

5nfc^rift; meiftcns tritt er mit bem srociten gemii(^t auf. Keinlultiüiert

finbet man i^n nur in ben Einleitungen, too ber König oorgeftellt

vohb ; fo bei Hammurapt. 3m Korpus einer 3nfc^rift roirb ber sroeite

€i)pus oorgesogen, bisroeilen oon lursen (E^arafteriftifen com erfteren

Ciipus unterbro(^en, roie bei TEufuIti=apiI=esarra I. (f. oben).

Hud^ ^injic^tlic^ bes 3n^ altes ber aufsä^Ienben Httribute ober

Husfagen finben fi(^ sroetCtjpen, bh fic^ meijtens mit ben formellen

€i)pen be(Jen.

Der erftere gibt fo3u|agen ein (Ejtralt ber i^anblungen unb tEaten

bes Königs; er regiftriert ni(^t bte einseinen tEaten jelbft, [onbern

folgert aus i^nen bie bauernbenPräbiJate, bie (Eigenjc^aften,

bie bem betreffenben König beigelegt loerben fönnen („ber bie 5^1"^^

Serfc^mettert, ber bas Red^t liüM, ber bie tEempel fc^müift" ufro.). Der

sroeite 3ä^It bie einseinen !on!reten '^aien unb ^anb==
lungen auf; fo Urnind oben. Der erftere entfpric^t meiftens bem

erfteren ber formellen tEijpen, benü^t bie appofitionelle unb relatioe

5orm unb finbet jic^ bementfprec^enb meiftens in ben (Einleitungen in

Hnfc^Iufe an ben Hamen bes Königs. Beifpiele bieten ber (Brensftein

bes Iltarbuf=aplu=ibbina3) unb bie tEai}Ior3t)linberinf(^rift bes Sina^e=
riba (f. unten). Der sroeite 3ie^t bie ersä^Ienbc 5oi^ni Dor, jebod^ nid^t

immer; fo 3. B. nid^t hei Hammurapi, roo toir übrigens eine UTifi^ung
ber beiben in^altli(^en tEijpen i^aben (f. Beifpiel oben). Diefer 3roeite

€t)pus ift ber natürli^e im Korpus.
c. Dos 5cf?Ien einer (Ersä^lung. Die ^ier bef(^riebene

Huf3ä^Iung ift ttun immer bie (Brunbform ber 3nf(^riften geblieben.
(Eine ©ef^i(^tser3ä^Iung oon ber lebenbigen unb anf(^auli(^cn Hrt ber

I>oI!ser3ä§Iun0jcn inb^ ober nac^ ber Hrt ber (Ein=

ieitungser3ä^Iung in ber Denffd^rift Itef)emias ift es ben babi}Ionif(^en
unb afft)rifd^en 3nf(^riftenf(^reibern nie gelungen 3U föjaffen, gans ah=

gefe^en baoon, ba^ i^re probufte abgrunbtief unter ben altnortoegifc^en

unb altislänbif(^en Sagaersä^lungen fte^en.

^) Uxxa, oft iöcntifisiert mit Itcrigal, im tiempcl mislani in Kuta, u. ö. von
Babel uereljrt.

2) Hommurapiftele II 32 -III 9.

3) Btbli|d) meroöodjboloöan, König von Babel 722-710. HCDtEB., S. 135 ff.

19*
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Hnfä^e 3u lebenötger (Ersö^Iung finben fic^ too^I, aber fie fmö im
Dorous 3UTTt Utifeltngen tjerurteilt. Künftlerijd^e (Bejtaltung oerträgt

fic^ nic^t mit 6er 6runöform 5er Hufjäl^Iung unö öer Cenbens 6er

Selbftüer^errlii^ung.
3ti biejen Hnfä^en fe^en wir, wie in 6er Het^emia-Quelle, 6en

Jn^alt, 6er oft genug Icbenbig, farbenrei(^ un6 n)e(^feln6 t|t, glei(^[am

im Kampf mit 6em [(^i»eren auf3äl^Ien6en Stil, um 3u feinem Rec^t
in (Er3ö^Iung ober Sd^iI6erung 3U fommen, o^ne 6a^ es i^m je gelingt,

fi(^ gan3 üon 6er töten6en 5orm frei 3U machen. Die fluf3ä^Iung ift

oft fe^r erroeitert, DoU€in3eI^eiten, geraöe3u überlaftet, aber öie trockene,

eintönige (Brun6form 6rängt immer töieSer bmä) un6 be^uptet fi(^

überall. Die DarffeHung eines Greignijfes o6er einer (Epi[o6e [o 3U ge=

ftalten, 6afe fie ein organi|(^es, in [id^ gefd^Ioffenes, ^armoni[(^es (banges

hübet, mit ^an6Iung, ItlotiDierung un6 £eben, ift öen 3n|(^riftoerfajfern

nie gelungen. Das ift nid^t nur in 6er Hufsa^Iung begrün6et, fon6em
aud^ 6arin, 6a^ fie nie mit mehreren als öer einen Perfon 6es Königs

rechnen; roo xoebev Reifer noc^ (Begner flar l^eroortreten 6ürfen, 6a

fann es nie ^an6Iung geben, and) leine lünftlerifc^e (Ersa^Iung.
3n6em nun aber bie Hufsäfjlung in er3äfjlen6en ijauptfä^en üer=

läuft, l}at fie getoifferma^en 6ie äußere Sprac^form einer (Ersäf^Iung

angenommen. Dafe fie ni(^t üiel me^r erhalten ^at, be6arf angefi(^ts

6er oben gegebenen Beifpiele feiner näfjeren Begrün6ung. IDenn man
aud^ bei 6er Darftellung 6er einseinen ^aten 6iefelben glei^fam in

eine Rei^e üon Seitmomenten unb (Einjell^anölungen, 6ie untcrgcorönete
(BIie6er 6cs gansen (Ereigniffes biI6en, aufteilt, fo tDir6 bod^ nid^t 6es^alb
6er gan3e C^arafter 6er Darftellung als einer Hufsä^Iung aufgehoben;
nur roer6en je^t 6ie einseinen Rntermomente in 6er[elben eintönigen

Hufsöfjlungsform gegeben. RTon »ergleid^e etroa 6ie foIgen6en sroei

Parallelberic^te über Sulmanu=asari6u ll.piertenSug gegenDamastusO-
Der fürsere auf 6em fc^tüarsen ©belisf lautet:

Sn meinem 18. f)legievung^ja^re überf4)rift ic^ pm 16. ^<xk ben

Sup^rat. Haja'el »on S)amagfu^ rüdte §ur ©c^Iac^t ^eran. tl2l feiner

Kricg^iDagen unb 470 fetner fHciter nebff feinem gelblagcr na^m ic^ fort.

Der längere i^at folgen6e 5o^"^'
5n meinem 18. Jlegiemng^la^re überfcf)ntt ic^ sum t6. ^ÖZale ben

(gup^rat. Ha^a'el »on Sama^fu^ »erlief ftc^ öuf bie 2)löffe feiner S^ruppen

unb bot feine S^ruppen in 2?ienge auf. 2)en @aniru, eine S5ergfpi^e gegen*

über bem Sibanon, machte er ^u feiner gejiuttg. SDtit i^m fämpfte i^.

Sine 3tieberlage brachte ic^ it)m b^l teooo feiner Krieger fc^lug ic^ mit

ben "SSaffen nieber. 1121 feiner ^agen, 470 feiner 9leiter nebft feinem

gelbtager na^m i^) if)m fort. Um fein Seben p retten, ma(f)te er fi^ bawn.

') flffiiEB., S. Ulf.



tUotötncEcI: Die ooröeraftatijdjcn Königs» unb ^ürjtcntnjdjrijtctt 293

hinter i|)m 50g i^) I)€r. 3n fdnej: Sflefiöensflabt 3)amaöfuö fd)lof id)"it)rt

ein, ©eine ©arten fd)lug ic^ niebev. 53ig jum ©ebirge t)eä §auran ^og

icl). ©eine ©tä&te o|)ne 5aE)l ^er^rte, üemic^tete unb »erbrannte ic^. 5I)re

35eute o^ne ^a^l plünkrte iif. ^i^ jum ©ebirge 23a'li*raTi^) gegenüber

J)em SÖieere ^og i^. (Sin König^bilbni^ i?on mir jletlte icJ) bort auf. ^ii

jener Seit empfing ic^ S^ribut üom S^prer, ©ibonier unb Sa'ua »on 33it*

Hurnri^).

fjier finb einige roeitere (Einsel^citcn ^injugefornnten, ein paar
neue Ittitteilungen finb ^in3ugefügt. Stil un6 Sovm i|t aber bicfelbei

Io[e Hneinanberret^ung von nadten tEatfad^en, Huf3ft^Iung.
0ber neunten toir bie Bretten Bcfd^reibungen bcr Bauarbeiten, bie

!aum in einer einsigen 3nfc^rift fehlen. Utan lann ^ier faft fagen,.

ba^ jebe einselne Vorbereitung, jebe einselne Zeremonie, jeber einselner

f)anbgritf loä^renb ber Hrbeit für \x6) aufgejä^It tocrben als bcnf=

röürbige fönigli^e Caten. ^roar [(^eint eine berartigc betaillierte t)ar=

ftellung 5utDeiIen ein jd^roat^es Spiegelbilb üon ^anblungen unb Be=

röcgungen, in einseinen glüdilid^en 5äUen auä) plaftifd^e 5ormen unb

5arben 3U geben. Das ge|d^icf)t aber nur, rocil toir rotlfen, roie ber=

gleichen Dinge \id{ in ber tDirfIi(^!eit absufpielen pflegen, unb roie fie

Sufammen^ängen, unb i»eil roir biejes £eben barunt in ben Cejt ^inein=

legen; töirflic^ feljen fönnen röir es in ben IDorten nici^t; nur fe^r

rocnig »erraten bie fteifen tDorte unb bie eintönige Hufsä^lung, ba%^

beroegte Huftritt'e unb lebenbtge fjanblungcn bai}intev \tetjen, Selbft
bie betailliertejte Sd^ilberung ift nid^t mit ber epi|(^en Breite eines

ijonteros oergleid^bar; oon beut toirSic^ epifc^en (Betft fpüren roir ^ier
!aum ettoas. Darum lejen toir au(^ bieje infd^riften nur mit großem
Kraftaufroanb unb um ben Preis einer tötli(^en iangroetle. Der Stoff
bcr Darftellung ift oft in ^o^em ©rabe für eine (Ersä^Iung geeignet;

if)r Stil ift aber nod] baoon unberührt. Utan Jann [agen, bajg roä^renb
ber 3n^alt fic^ beroegt, ber Stil immer auf berfelben Stelle fte^t. (Er

!ennt ni(^t Über= unb Unterorbnung, IDic^tiges unb Unroic^tigcs, ^aupt=
unb ITebenfä^e. HUes ift foorbiniert. Diefe (Eigentümli(^feit beruht

ni^t lebigli(^ auf ber primittoen Si)ntaj ber femittf(^en Sprachen. Sie

liegt in bem (5eroi(^t, bas [ebe (Einsel^eit erl^alten ^at. Die 3nfd^riften

bleiben, auc^ abgeje^en oon ber partifelarmut bes Hffi)rif(^en, 3u=

fammenfettungen oon €in3el^eiten, bie ni^t 3U einem Organismus 3u=

fammcngeflocEiten finb.

Das ^at feinen guten (Brunb. Denn eben auf biefer fd^roeren,,

lopibaren Hufsäl^Iung, roo jebe €in3el^eit, in ifjrer Sorm ä^nlid^ allen

anberen (Einscl^eiten, mit ber Kraft eines Qammerfc^lages unb mit ber

1) Dorgcbirge am na^r=cI=Kclb, j, rOindEIcr, fl®. X 4, S. 16.

^) 3el)u oon 3jrael („Jjaus Omris").
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(EintöTttgfeit von Jjamntcrfd^Iägcn fällt, beruht öic tDirfung unö 5cr

€inöru(f, 5ic öie 3nfd^rtften toeden tDoIIen. £te|t man 6ie DorfteHung
SmahcriBas ron öer (Eroberung 3ubas im Ja^re 701 *) neben 5er

entjpre^enben biblifc^en 2), [0 rotrö es auf einmal !Iar [ein, rote feft

bie Darjtellung 6er 3n[(^rift an bie Hufsä^Iung aller öer €in3el^eiten,

5ie ausgefonbert un6 als eine befonbere tEat ^eröorge^oben loerben

fonnten, gebunben ift. (Es ifl begei^nenb, ba% eine Ssene roie bie in

11. Kg. 1 8, 1 7 ff. fidj nie in ben 3n[(^riften finbet; unb je^r beo(^tens=
roert ift es, ba% bie ftereotr)pe ^rroai^nung ber göttlichen Crröä^Iung
nie in bie Sornten eines tltijt^us gefleibet ift unb nur ein einsiges

tltal bie (Beftalt eines Iltär^ens ongenommen l^at ((5cburtsgefc^t(^te

Sargons von Rltab). Diejenige Jnf(^rift, bie es ber (Ersöl^Iung am
nadf]tm gebracEjt l^at, ift bie prismainfc^rift Hsarbanaplus (Raffam=

5t)linber) in einigen it^rer Partien ;
aber roas finb bas für fümmerli<^e

(Ersäl^Iungen, mit ben biblifc^en (Befd^ii^tseraä^^Iungen oerglid^en! (Bei=

fpiel unten). Die Sac^e ift ^hen bie: ber trabitionelle Stil fann feine

<Er3ä^Iung auffommen laffen.

Übrigens ift bie ausführliche, betaillierte Hufsö^Iung mefjr Hus=

na^me; Regel ift bie ItTif(^ung oon Husfü^rlic^feit unb Knappi^eit, bie

loir in ber lTtesa'=3nf(^rift, in ben meiften ber nabü=!uburri=usur=3n=

f(^riften unb in ber lle^emia=Den!fc^rift liahen.

d. Si^ilberung. €s liegt in ber Itatur foroo^l bes Huf3ä!^Iungs=

ftils als bes C^emas, ba% bie Jnfc^riften beffer mit ber $(^ilbcrung
als mit ber (Ersä^Iung ausfommen. So erfjeben fi(^ benn befonbers
bie Kampff(^ilberungen mitunter 3U einer braftif(^en, bluttriefenben,

aber naä) orientalifd^em (Befd^mac! ^öc^ft beforatioen tDirfung. Hud^

I?ier ift aber bie (Brunbform bes Stils eigentlich bh Huf3ä^Iung. Die

S^Iat^t wirb in eine Reii^e üon (Ein3elf3enen aufgelöft, in benen ber

König bie einsige ^anbelnbe Perfon ift, unb alle feine rufjmreic^en TEaten

in ber Sdblac^t röerben nun genau aufge3ä^It. Unb ba er allein ber=

jenige ift, ber bie Sd^Iad^t gef(^Iagen unb getponnen ^ot, fo erholt

man auf biefe XDeife eine S(^ilberung fämtlic^er (Einsel^eiten berfelben,

Selbftr)erftänbli(^ ift es nic^t ber (Entroidlungsgang ber S(^Ia(^t, t)on

einem militörifd^en ober friegsgefd^id^tlic^en 6efic^tspunfte aus, ben

man auf biefe tDeife erfjält; es ift nur eine Darftellung aller ber

Situationen, bie einem einseinen Rtanne in ber Sci^la(^t begegnen
iönnen. So ift 3. B. Hsurbanaplus fel^r iportreic^e Befc^reibung ber

(Eroberung (Elams^) nichts oiel anberes als eine pra^lenbe Hufsö^Iung
aller ber (Braufamfeiten unb Sd^redenstaten, bie feine Cruppen in €Iam

oerübten, in bie erfte perfon umgefc^rieben unb mit allerlei lobpreifenben

') tEai^Ior=3t)Iinöcr III 1-41; flÖtEB., S. llQff. ^) IL Kg. 18, 13 ff.

3) Raffom«5tiItn5cr V 63 -VII 81.
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:5ufa^n>orten über tt)Ti fclbjt, feine IDaffen, feine töagen, feinen un=

tDiöerfte^^Iit^en Hnfturm ufiD. ausgcftattet Husfü^rlic^feit, Husmolung
6cr ^injel^eiten, „größere (Blatte, IDortreid^tum un5 feineres (5ea6er

5es periobenBaues" fann man frcili(^ Hsurbanaplu ni(^t abfpreti^en;

unb aud^ öas ift roo^I fidler, bafe biefer f)ö:^epunff
~ von affqrifd^en

£eiftungen aus — 5es 3nfd^riftcnftils im Sufammen^ang mit ben Iite=

rarifd^en 3ntereffen bes Königs fte^t. Hber biefe (Blatte bes entroitfelten

Stils ift bo(^ mit einer (Eintönigleit üerbunben, bu auf bie Dauer ^ö(^ft

ermübenb roirö. IDenn man ^ier oon „lebcnsoollen Sd^ilberungen"

f}at fpre(^en röoUen, fo mu§ bagegen entf(^iebener €infpruc^ eingelegt

roerben
;
£ebcn ift eben roas roir in bm Jnf^riften am aller beutli^ften

»ermiffen. Diel malerif(^er ift bie Sc^ilberung ber Sc^Iac^t hei Haluli

bei Sinaheriba; fie beseic^net bas ^ö(^fte, toas bie Jnfd^riften in ber

Si^ilberung erreicht l)äben. "Da fie au(^ in anberen Be3ie^uttgen

(fjarafteriftif^ ift, rooUen toir fie anführen. 3unä(^ft rt>irb bas I}cran=
rücfen ber S^iii^ß gef(^ilbert:

3Bte ein grofer ^i\xf^xcdexi%w(ixm, ber fi(i) über bag Sanb »erbreitet,

fo jogen fie friegcrifä), um einen ^ampf ^u befie^n, toiber mic^ Jjeran.

2)er ©laub i^rer güfe bebecfte tüie eine fc^toere ©turmmolfe ... bie

®berflä§e bc^g weiten §immeB.
Dann i^d^t es toeiter:

5cf) aber flehte ju 5(sur, @in, Samas, 33el, ^abii, 5^erigal, Sstar

Don ^flinioe unb Sstar »on ^rbela, ben ©öttern, bie mein Vertrauen unb

meine ^raft fmb, um ©ieg über ben mächtigen geinb. Cfilenb^ erhörten

fie meine ®M€ unb famen mir ju §ülfe. ^ie ein Söu)e ergrimmte td) ;

ic^ sog meinen "^Panser an unb fe^fe ben §elm, bk ^mat beä Kampfe^,

auf mein §aupt. SO^teinen t)o^en Kriegämagen, ber bie ^iberfpenfligen

überiDälfigt, befiieg i^ im ©rimm meinet iper^en^ eilenbä. 2)en jlarfen

^^ogen, ben 5(sur mir gegeben ^at, fafte i^ mit meiner ^anb; ben ^urf*
fpeer, ber ba^ Seben abfc^neibet, ergriff id) (mit) meinen gäujien. (öegen

alle bie bijfen, feinblic^en §eerfd)aren j^rie i^ bumpf toie ein <Sturm, wie

fHammanu brüllte i4). 5luf ba^ ©ei)eif ^sur§, meinet grofen §errn,

t!ürmte ic^ wie ber rafenbe Anprall be§ ©üb|Jurm§ ouf ben geinb in

glanfen unb gront to§; mit ber ^affe ^sur^, meinet §errn, unb meinem

grimmigen ©turmangriff preßte icl) i^re ^ruf! ^ufammen unb »erminberte

fte; mit ^feil unb 5Burffpie| bejimierte i^ bie S^ruppen beö geinbeö unb

nUe i^re £ei(|)en bur(^lö(^erte id) wie . . . Humbanunbasa, ben ©ber^»

befel)Iä^aber be^ ^önigö »on ^lam, einen umfirf)tigen Tlam, ber feine

5:ruppen fommanbierte unb auf ben er ein grofe§ Vertrauen fe^te, fowie

feine ©rofen, bk golbene (5ürtel|cl)werter trugen, unb beten §anbe mit

einem . . . 3^ing au§ rotem (Solbc fe^tumbunben waren, f}kb ic^ eilenb^

I) SlrccE, DHB. VII 1, S. XVII.
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mhzx me fette, mit Letten belegte ©ticve, mb brachte i^neti eine ^'^ieöerlage

bei. 5^re §ätfe fd)nitt i^ ah, me fol4)e t)t>n ©pferlämmern (?), i^r teurem

Seben %mti iit) ab tt>ie eine (5d)nur. ^ie eine gemaltige S^egenflut lief

id) i^re . . . unb . . . über bie töeite (Erbe au^fliefen; feung fanfen bic

SHoffe, mein ^agengefpann, in i|)re getoaltigen ^lutmaffen rr>ie in einen

©trom; über bie SHäber meinet ^neg§ü?agen^, ber ©ute unb ^bfe über*

ujältigt, t^rbmte ^iut unb Kot. ^it ben Seichen if)rer Krieger füllte id)

ba^ gelb tt)ie mit (3xa^; i^re §oben (?) |cf)nitt id) ab, s^r^rte i^re 2}canneä*

fraft; mie bie Körner wn^nniQmfm f|)nitt iäi ibre §änbe ab, bie . . .

Slinge x>on ®olb unb ^eUem (Silber, bie an i^ren ^pänben roaren, mi)m

i<^ i^nen ab; mit ^c^arfen @cl)n)ertern |cl>nitt i^ i^re Seibviemen (?) ab, bie

golbenen unb filbernen ©ürtelfc^merter, bk fie trugen, na^m ic^ (i^nen) toeg.

©eine übrigen ©rofen, foroie 3(^abü?sum4sfun, ben ©o^n beä fölarbuf*

aplu4bbina, ber meinen Angriff fürchtete unb fic^ (»or §md)t] brücfte, ergriff

id) lebenbig inmitten be§ Kampfe^ mit eigener 5>anb. ^ie ^agen neb^t

i^ren ^ferben, beren Sent'er in bem geroaltigen fHingen ber <Bd>lüd)t getötet

morben unb bk nun im @tic^ gelaffen waren unb auf eigene §anb ^erum*

fuhren, alle mit etnanber umgemenbet Ratten unb . . . ic^ gab ^efel)l, fie ^u

töten. 3l)n felbt!, Ummanminanu, König »on ^lam, foroie ben König
öon ^abel (unb) bie C^albäerfürfien, bk i^m jur 6eite gegangen maren,

ber 6(f)auer »or meinem Kämpfen roarf mie ein ^ilbjlier i^re Selber nieber;

fie »erliefen it)re ^dk unb um 'ii)x Seben ^u retten, vertraten fie bie Seid)en

il)rer Gruppen unb ma(l)ten fid) baoon. ^ie (bei) gefongenen S^aubenjungen

flopften \f}xe §ergen, mit i^rem Urin färbten fie ba^ Snnere i^rer SJBagen,

i^ren ^Dt liefen fie fallen, ^u i^rer "S^erfolgung fanbtc i^ meine 3Bagen
unb ^ferbe nad) i|)nen. S^re 5lücl)tlinge, bie fiel) aufgemacht Ratten, um
il)r Seben s« erhalten, rourben mit ber '3Baffe niebergel)auen, roo (immer)

fie erreicht njurben ').

€in Schlackigemälbe ift 6tes nun freiltcä^ nic^t. Das i^ängt natürlicfi

an^ bamit 3ufammen, ba% bk antil^orientaltfdfje, roie überhaupt 5ie

primitiüe Denftüeife aujger Stanöe ift, fi^ ein bifferen3iertes lHaf|en=

auftreten unb =^anöeln üorsuftellen ; eine fosiale (Erfd^einung als ein

3u|amnien[ptel oerfc^tebener Kräfte lann fie nid^t auffäffen; fie fie^t

jcbc tDirJfamfeit unb jebes ITtaffenauftreten nac^ öer Hnalogie öes

(Einselinbioibuums; eine lünftlerifci^e Darftellung einer Sc^Ioc^t ergibt

öa^er nur dum 3tDct!ampf. IDas toir aber ^ter f}ahtn, 5as ift eine

farbenreiche unb roirfungsöolle, aber im (Brunbe primttiü=Barbori[c^e
unb brutale tDortornamentif, braftifc^e Derglei(^ung, üergolbete unb

ftarf gefärbte epitlieta ornanüa, bie jeboc^ meiftens fteif unb ^öljern
roie ein ruffifc^es fjciltgenbilö finb. Diefe üergleic^ungen unb Bilber

rnib RiitihVitt fteljen int Dienfte ber Selbftuerl^errltc^ung ; fie ^ahtxi

I) trat)Ior=3t)I{nöer V 50 -VI 24 (KB. 11, S. 107 ff.).
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ni(^t bie realtjttf(!)c flb jtc^t, uns bas (Ereignis felbjt lebenbig unb färben«

texäi oor bie flugen 3u ftellen; jic tDoHen nur einen glänsenben, goIb=

geroirften bunten Ittantel über bie Sd^ulter ber Rerfengeftalt bes vebenben

Königs röerfen.

e. Die3c^form unb bie (Egosentrisität. Die Huf3ä{)lung ber

fönigli(^en ©rofetaten, bie bas eigentliche IDefen bes 3nf(^riftenftils aus=

maä^t, richtet nun toirflic^ alles 3ntere|ie auf bm König allein. (Er

foll babur(^ ben £e|ern gerabesu aufgebrängt roerben. UTit bie[em

mafelofen Surjc^auftellen ber eigenen Perfon bes Königs [lintmt es nun

auf bas allerbejte, lüenn bie allermeiften ber 3nfd^nften bie 3(^form
auftoeifen. (Ein an unb für fi^ notiöenbiger Beftanbteil bes 3n[(^riften=

ftils tft biefeSorm nic^t; ber (Einbrud, ber 3. B. Don(5ubeas0 3nfd^rift,

3i)Iinber A, erjtrebt unb ertoedt roirb, i}t genau bcrfelbe toie ber oon
ben 3njd|riften Sarrufins unb Habü=!uburri=usurs crmedte; man tjer=

mifet ni(^t bie 3^form bei (Bubea, merft faum ba§ fie fe^It; bie üer=

Ijerrlid^ung tritt bo^ ilax genug als Selbftoeri^errlii^ung ^eroor. Ven^^

nodi ift bie 3(^form biejenige, bie am he\ten 3um gan3en Stil ipa^t,

unb fie roirb bes^^alb faft ausnahmslos oerroenbet, jotoo^l Don ben

a{|t)ri|(^cn als ron ben [päteren babtjlonifc^en Königen, rote au(^ oon
HTcsa' unb Heljemia. So tritt ber unt)erglei(^lid)e König felbjt, in

eigener Perfon, burd^ bie 3nf(^riften cor (Bötter unb ITtenfc^en ^eroor
unb melbet, roer er ift. Unb bas tut er fo, ba% man nid^t barüber

im Sroeifel fein fann, n?en man oor fi(^ iiat

HIs eins ber (^arafteriflifd^ften Bcifpiele ber 3(^form !önncn rotr

bie oben sitierte Sd^ilberung ber Sd^Iac^t bei Haluli nennen.

Das (^ara!teriftif(^fte biefer $orm ift nun niäit ber Umflanb an
unb für fi(^, ba% bie Derba in erfter perfon ftefjen, fonbern e^er ber

Umftanb, ba^ ber Hebenbe als bie in aUen (Einsel^eiten ^anbelnbe unb

ausfü^renbe Perfon auftvitt. XOenn man bie Sac^e auf bie Spi^e
ftcUen roürbe, fönnte man fagen, ba^ nid^t bie 3^form an unb für

fic^ bas (El^araÜeriftifc^fte fei, fonbern ber (behxauö) ber Kaiform ftatt

ber ^ip^ilform 2), ,,\ä) tat" ftatt „i(i| liefe tun". Die 3(ijform ift ein

beiDufet gerooUtes Kunftmittel. Sie ift !ein unmittelbarer Husbrucf einer

faltifctjen 3bentität bes Derfaffers unb bes I^elben ber betreffenben 3n=

fdjrift. Sie ift aud^ fein realiftifc^ es Kunftmittel; fie ftefjt gan3 im
Dienfte ber tEenbens bes Stils. Ilidit um realiftifc^, fonbern um im=

ponierenb 3U xoirfen, unb als Seugnis eines ftolsen Selbftberoufetfeins
loirb fie oerroenbet. :^ier rereinen jid) forooljl 3n^alt als S^^^^i wm
bie Perfon bes Königs, unb nur biefe, in ber imponierenbften ®röfee,
ber fouoeränften 3folierung als bie allein erhabene, bie allein grofee,.

^) (Buöea, patcjt (pricjtcrfönig) ron £agas in ber 2. Sjötfte bes 3. ^al^X'

taufenbs. VOD. 1 1, S. 88 ff.

2) D. i. (5run6form unb Kaufatioform bes fcntiti|(^en öctbs.
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bte allein ^errltc^e, btc allein tapfere, öie allein fromme, 5en £iebling
bcr (Bötter, 6as 3bcal ber irten|(^l)ett unb ben ©egenftanb i^rer (E^r=

tur^t ^eroortreten ju laffcn. Sroifc^en ben orientalifc^en Königsbilbern,
in benen ber König in übernatürlid^er (Brö^e sroei bis brei VflaV)

~ ober

EDenigjlens jiDei bis brei Kopf^ö^en^)
— über Diener unb 5einbe aufragt,

unb bem literarif^en Königsbilb ber 3nfd^riffen befielt röUige Über=

einftimmung. tDie lTaram=Sin allein über fjaufen Don feinblic^en

Xei(^en cin^erfd^reitet, roä^renb ber Hejt ber ©efc^Iagenen fliegt ober

fi(^ il^m allein unterroirft^), unb toie bk ägijptijc^en Könige allein,

o^ne ^eer"*), mit eigener ^anb ganße Bünbel t>on 5einben mit einem

^riff greifen unb serfc^mettern, fo [(^reiten au^ bie Könige ber 3n--

ft^riften über bie (Erbe einljer, alle ^rojjtaten ol^ne Reifer ausfü^renb,

fie allein.

IRe^r als irgenbroeI(^e S^rift|tü(fe ber tOelt jinb bie üorber=

ajiatifc^cn Königsinfc^riften ego3entri[(^. Der
, Kömg.. tut aUes

Jelbf
t

unb mjt eigener f}anb; für fjelf.erj|t fein pia^; bas liegT f^on in

ber ?lüf3ä|lung bes Stils. (Er jelbjt Bdüt; er [elbft fämpft, er felbft

liegt, nimmt gefangen, foltert, richtet ^in, plünbert unb oerbrennt; es

fie^t lebiglic^ toie ein üergejjen aus, roenn Habüna'ib einmal er3ä^lt,

ha^ er [ein ganses fjeer, meine 5al)Ireicf)en S^ruppen wn &a^<x, vm im
©renken ^gppten^, üom oberen 3)ceere jenfeitä bcä Sup^ratä bi^ jum unteren

^S^teere, Könige, ©roföjürbenträgcr, <Btatti}<dkt, iommen liefe unb fie mit

bem Bau bes $in=Cempels in Harran beauftragte s). Solche HecEen

i^aben fein ^eer nötig. Sinaheriba ersä^lt:

Xlber (Bd)lvi^tm, Slüffe, t^eile 25erge xMk tcl) auf meinem %ifXon

uor; wo eö für ben Z^xm ju fieil wax, tktkxk i^ f)mauf ^u guf;
n)ie ein ©teinbocf |!ieg i§ gegen fie (bie §einbe) auf ben l)0(|)ragenbcn

Gipfel hinauf; too meine Änie ermübct n?aren, fe^te i(^ mici) auf einen

geBblod; falte:g Gaffer au^ bem §autf(f)lauc^ tranf icf) gegen meinen 3)ur|!.

5c^ fe^te i^nen auf ben 33er9egfpi^en nac^ unb brachte i^nen eine 2Rieber#

läge bei. S^re <Btäbk eroberte icl), fd)leppte i^re 33eute fort, oera>ü|!ete,

jerjtörte unb verbrannte fie mit geuer^).

ITtan l}at ^ier ben bestimmten €inbru(f, ba^ Sinaheriba allein

bie ganse Sad:^^ erlcbigt; [elbft Crager ber Cl^ronfänfte [(feinen uns

i^ier im (Brunbe überflü[fig.

Die Jc^form toirb au^ ba rerroenbet, roo es gans eoibent i[t,

bafe ber König nii^t [elb[t ^anbelt. IDenn es ^äufig Reifet: i^re §anbe

') 3. B. HfarI|a6öon=SteIe aus Scn6|(ijirlt, flO^B. II, S. 9.

2) ©rcnsftctn öes maröuf«QpIu=t&öino n., RffitEB. II, S. 10.

s) a(DJ£B. II, S. II.

») ögl. Ramfes IL in 6er Sc^iföcrung öcr Sc^Iadif bai Kaöes, überfe^t von

-€rman, Ägypten u. ägqpt. Z^b^n im HItertum, 1885.

s) nabüna'iö Itr. 1, I 39-43. ^) €at)Ior=3i)Iin6cr III 75 ff.
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f^nttt id) ab, i^re jungen nf ic^ au^, if)re 2\ppm fc^nitt ic^ ab, ober: ic^

^oa i|)m in ^inüa, metner Königäjlabt, bie §aut ab unb tcf)Iu9 fie auf bie

^tabtmauer auf, lönnte man allerbings ofjnc Sd^tDteriglcit an bie XDört=

lic^fett ber Husfage glauben. IDenn aber Hsurbanaplu einmal aus=

btüdliäi ersä^It, ba^ er auf Jstars (Bel^eife in Hrbela blieb, 55rot af

unb ^ein trän!, auf ^\x\it ^örte unb tf)re ©öttUc^feit »ere^rte, roä^renb
bas :^cer gegen (Elam 30g, unb toenn ber Bericht über ben Selbjug

bennoc^ genau in berfelben Sorm »erläuft roie etroa bie Sc3^Ia(^t=

fd^ilberung Sinaberibas oben, ]o toeife man, roas bie 3c^form bebeutet.

®b flsurbanaplu immer, ober überhaupt, mit ber Hrmee aussog, barf

billig besroeifelt roerben^).

Denfelben (Bebraudj ber 3(^form finben roir au(^ bei Ite^emia,

äu&i i}ut l^ei^t es immer „3c^ tat bies unb bas". XDenn er 3. B.

fagt: Sc^ watf aUe ©eräte S^obija^ ^inau^^)^ jo ift es llar, ba^ er nic^t

i)ie (Ejefution dQenlfanbiQ üollsogen l}at ©ber man ne^me bie Stelle:

5)ann sanfte tcf) fie au^ unb ftu^te i^nen, unb einige SDtönner »du i|)nen

prügelte tcf) unb jaujie fie^), unb man oergegenroärtige |id^ bie Situation:

öer Statti^alter i^öc^fteigenljänbig bie armen Sünber prügelnb unb an

ben f}aaxen jie^enb, roö^renb bie IDeiber unb Kinber ireif(^enb ^erum=

laufen
— unb man fielet ein, ba^ man es ^ier mit einer Stilifierung

,3U tun f)at

Hirgenbs ein Reifer, nirgenbs ein Diener — immer ber König
«Kein. Das ift bie 3(^form. Iltan !ann faum i^re Si^ilberungen

le\en, oifm an bie SteUe Jefafa 63, 5f. 3u beulen:

Unb id) fä)aute, boc^ ba xocix fein Reifer,

unb
i<|) erfiaunte, ba wav fein Unterflü^er,

ba {)alf mir mein ^rm,
unb mein ®rimm, ber unterfiü^te micf),

unb ic^ jerjtampfte bie Golfer in meinem ^orn
unb jerf^metterte fie in meinem ©rimrn.

Der Rebenbe ift ^ier ber (5ott Ja^toä; bie aItorientaIi|(^en Könige
reben eben i»ie (Bötter.

f. Hllgeineine C^aratteriftif bes Stils. Soll man nun mit

menigcn IDorten bm Stil ber 3nf(^riftcn (^arafterifieren, fo fann man
iaum etwas tEreffenberes fagen, als ba% er mo^ujrrentaj unb tapib^ar. 1

unb bocb 3uglei(^' ^tjmnifci^ ift.

Utonumental ifi er in ber ooUften Bebeutung bes IDortes. (Er

fte^t in bem innigjten äft^etifc^en unb pftjd^ologifd^en 3ufammen^ang
mit ben Königsffulpturen unb =©emälben bes alten Orients; er ftcllt

^) Die Sditibcrung Delitjjiii's von EsurBanapIu, £1®. XI 1, {(^cittt mir otel

3U tnoöcrmjicrcnö; öic Snjdjtiftcn öürfen faum in öer tDcx|c toörtlld} gettotuTncn
Jöevöen.

2) Hcljemia 13, 8. ^) ITclicmia 13, 25.
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i^re Jnterpretation in XDorten öar, aus bem (Beöanfen unb 5cm fersen
öes alten ©rients ent[prungen. tEiefenüer]^aItm||e, Proportionen, per=

jpeftioe
— bas alles fe^lt bie[em Stil. €r ^at nur fd^arfe Xlmri|fe

unb [c^arfe, Ilare 5arbengebung. Der dfdb wirb gegen einen ööUig

freien i^origont gefe^en. Jeber ein3elne Sa1§ i\t roie eine rogenbe

Denffäule für eine einselne ber „geroaltigen Caten" bts Königs. Sein

Bilb roirb ^ier buvdi bie Kunft bes IDortes in übernatürlicher (Bröfee

ausgemeißelt, 3ugleicE| immer in trabitioneller 501"^" unb Steifheit. Dos
Steinbilb [teilt in [einer ur[prünglid^en 5oi"i immer bm (5egcn[tan5
in einer anerfannten, forreften, „ibealen" Stellung unb (Bebärbe bar.

Das[elbe gilt oon bem „Bilb in IDorten", bas ber 3n[(^riften[til oon
bem (5egen[tanbc gibt. Das roi(^tig[te ITlittel biefer Kunjt i[t bie Über =

treibung, bas KoIo[[ale. Sie i[t orientali[d&er Hmerifanismus, antue

shy-scraper='Kun]t Die [d^ran!enlo[e[te Übertreibung [te^t im Dtenfte
ber [c^ranIenIo[e[ten Henommage. Die[er Stil reprä[entiert bie ion[e^

quente[te Übertreibung bes 3btQ bes Iltonumentes.

Doc^ Ijat bie[er Stil auä) [eine IDürbe. Sie beruht auf bem

DeKamatori[(^en in ber Huf3ä^lung unb auf ber üöUigen J[olierung
unb Relationslo[igfeit bes (5egen[lanbes unb ^uqUid) auf bem im=

ponierenben fjeroortreten eines fönigli(^cn Selb[tberDUJ3t[eins. Sa\t
immer J^aben bie[e Jn[c^riften etcoas Steinernes an [ic^. $elb[t ba,

roo ber 3n^alt !o(^enbes Zehen unb roilbe £eiben[(^aft i[t, tüie in ben

$t^lac^t[(^ilberungen , i[t ber Stil bod^ lapibar. Das fommt eben

bal^er, baß er bas ©anse in fleine (Einl^eiten aufteilt, bie jebe für

\iä} eine einaelne ^ai bar[tellen. 3n ber Sc^ilberung ber Haluli=

Sd^lai^t 3ä^lt Sinaheriba genau [oüiele (Einseitaten auf, roie bie S(^il^

berung Sä^e ijat; ba^ er bie Ringe oon ben 5i"9ei^" ^^^ Gefallenen

30g, i[t i^m eben[otDol^l ber (Erroä^nung als benfroürbige Zat roert,

raie ber Um[tanb, ba^ er ben feinblic^en J^eerfü^rer in bie Sluc^t roarf.

Die cinselnen aufgesä^lten ©lieber treten in lapibarer Kurse Ijerüor,

unb auf bie[er beruht ber (Einbrud ber ruhigen unb maie[täti[(^en,
aber bennoc^ pat]^eti[c^en tDürbe. (Es i[t, als roürben bie einfachen

Sä^e mit einer großen ©ebärbe, mit be!lamatori[c^em Pomp l)eraus=

ge[d^leubert.

Die[er Stil i[t 3ugleic^ ^tjmni[(^, au(^ bas im bu(^[läbli^en
Sinne bes tDortes. Jeber einselner Sai^ i[t 3ugleic^ roie eine Ders=

seile, bie 3um preife bes Königs ^ingctoorfen loirb, ieber Hb[c^nitt t[t

eine Strophe, bie oon [einem Ru^m [ingt. 3u [einer (E^arafteri[ti!

[uc^t man bie rü^menb[ten Httribute ber Sprache; mie bie ®ötter^i)mnen

Säulen bie 3n[(^riften bie €^renattribute unb ©roßtaten bes Königs

auf. Unb niö]t nur gelegentlich unb 3ufäUig, nein, beioußt unb ion=

[equent, in ben (Einleitungen fa[t ausnahmslos, roirb aud^ bie 5orm
bes f)r)mnus oertoenbet.
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Darüber no(^ ein befonberes töort.

g. Der ^ijTTinus fingt ben preis bes (Bottes baburc^, ha^ er \itini

(E^renattrtbute, feine geroaltigen ITamen, feine ^errlic^en €tgenf(^aften,

foiDO^l bie inneren als bh äußeren, aufjö^It, ferner feine großen

Caten, foröo^l bie gef(^i(j^tli(^en unb barunter nacE| primittuer Denf=

meife auc^ bie mt)t^if(^en aus ber Schöpfung unb ber Urseit, als bie

tägli(^en, bie fi(^ immer roieber^olen. Diefe Huf3äI^Iung bringt ber

f)t)mnus teils in ber Sovm von appofitionellen partisipien unb von

Hclatiüfä^en, teils in furßen, fnappen Husfagefä^en, gans röie in ben

Königsinf(^riften. 33»if(^en ben babt)Ionif(^=affi)rifd^en unb ben alt=

ieftamentlid^en I^ijmnen befte^t in biefer Bejie^ung DöHige Überein*

jtimmung ^).

Das finb alles €igenfümli^feiten, bie roir in ben Königsinfc^riften

gefunben iioben. (Ein Unterf(^ieb ift natürli(f| bo(^ üor^anben: bie

Ijrjmnen finb metrifi^, bie 3nfd^riften meiftens profaifc^. Sugletd^ finb

bie 3nf(^riften üiel betaillierter; fie geben, roie fie meinen, genaue Hus=

fünft über bie bel^anbelten (Eretgniffc; bie i}t)mnen begnügen fic^

meiftens mit gans fur3en, für uns baljer meiftens f(^töer oerftänblic^en

flnfpielungen.

Hun finben roir aber au(J) in ben 3nf^riften Stücke gan3 birefter

Ijtjmnifd^er Hrt. 3d^ benfe ^ier nic^t an bie ^ijmnifc^en, an irgenb
einen ®ott gerichteten tOibmungen, bie gelegentlich ber 3nf(^rift vovan=

Qei}en, fonbern an bie einleitenben Hennungen unb (T^arafterifierungen
bes betreffenben Königs felber. Sie finb genau berfelben Art roie bie

<5ötterl)i)mnen, nur mit bem IXnterfd^ieb, ba% ein irbifc^er König unb

ni(^t ein (5ott (Begenftanb bes £obpreifes ift. XDas nidfi viel befagen

XDill; benn ber König ift ein (Bott. 3n einseinen 56^^" ^«t faft bie

gan^e 3nf(^rift biefe SoTcm; fo 3. B. ber gefd^ii^tlic^e tCeil ber <5efe^es=

ftele Hammurapis. Befonbers <^ara!teriftif(^ finb aut^Hsur^alisibbinas^)

Prisma A, too bie appofitionellc Huf3äf)Iung nur gelegentlich 3U Hus=

fagefä^cn unb ausfüfjrltc^erer Darfteilung ertoeitert ift, fotoie bie €in=

leitungen 3U Sarruftns Himrub=3nf^rift3) unb feiner „(Broten prunf=

inf(^rift" *). Unb neben biefer Öbercinftimmung mit ber Dütion unb

Sprac^form bes I)t)mnus finben fi(^ ^äufig auä] (Einleitungen mit ber

rl)t}t^mifc^en unb metrifd^en 5o^^ besfelben^). Die meiften (Ein*

') proben Babt)!. unö af|i}r. fjtjmncn von Simrmxn in flO). VII 3 unö
XIII 1; llngnaö in HÖüB. S. 80-85. - Sum btblifcijen Jjijmnenfttl »gl. ©unfcl,
Die ijraclitifdje Citeratur, in E}innebcrgs Kultur öer (öegcnxoart I 7. — 3ur

ftilijtijdjen unö formetten Übereinftimmung öcr babt)I.=afft)r. unö öer biblifdjen

i^tjmncn vqI. Balla, Das 3äi öer Pfainten (^orjdjungen, Ijersgb. von Boufjct
u. ©unfel, £jcft 16, (ööttingcn 1912), S. 76-96.

2) Königs dou afft)rien 681 - 668. KB. II, S. 124 ff.

. 3) KB. II, S. 34 ff. *) KB. II, S. 52 ff.

^) Dgl. 3immcrn, ofl. VIII, S. 125; V, S. 339.
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leituttgen lefen fic3^ mit größeren ober fleineren Unregeltnäfeigfeiteit

metrifd^. (Eins ber [d^önften Beifpiele iiäben wiv im Cai)Ior=3i)linber,

©inaheriba,

bet grofe ^önig, bcr mä^tige ^önig,

^önig ber 0bma(t)t, König Don ^ssur,

König bcr »ier 'SSeßgegenben,

ber umfi4)tige §irt, Siebling ber grofen ®vikt,
ber §üter ber iBa^r{)eit, ber ha liebt ta^ fHec^t,

ber ba ^ilfe leijtef, ber ben ^ebrücften aB ^eitfanb fommt,
ber fid) jum (Suten ix)enbet, ber »oHfommene 3)cann,

ber 2)tännlic^e, ber ©tarfe, ber €rf!e aller gürfien,

ber ©rofe, ber bie Unbotmäfigen »er^e^rt, ber ben geinb

^:^sur, ber grofe geB, [„jerblilt"
—

ein Königtum o^ne ©leieren i)at er mir gegeben;

über fämtli(|)e Sf)ron[aalbeö?o^ner imd)k er grof meine 'SBaffen;,

r>om oberen 3}ceere im Untergang ber ©onne
bi^ 5um unteren SOceere im Aufgang ber (Sonne

[ämtlicf)c @cf)n)arjföpfe i}üt er unter meine güfe gebeugt;

unb mäci)tige (?) 5ür|len meinen Angriff fürchteten,

i[)re "^o^nungen »erliefen fie, me ber <Subinnut>ogeI ber geB#

fIo|)en fie einfam gu unzugänglichen ©rten. [fpalt^n

So gro^ ift bie Übereinfttmmung sroifi^en öicjcn Königs^ijmnen
unb ben ©ötter^i)mnen, ba% man bei ben Jnfc^riften, hzi bmen ein

(5ötter^r)mnus bm (Eingang bilbet, red^t genau aufpafjen mufe, um 3U

roiflen, roo ber (Bötter^ijmnus enbet unb ber Königsi^ijmnus anfängt;

ftünben nid)t bie Hamen bes (5ottes unb bes Königs je an ber Spt^e
bcs betreffenben f}i}mnenteils,/lönnte man roirflic^ unfic^er roerben.

Das befannlejte Bctfpiel ift Samsi=ababs bem (Botte Hinib geroeifete

3n|c^riftO; bie bas geu)ö^nli(^e Sdiema ber üotioinfc^riften seigt: Dem-
Itinib - ber König Samst=abab.

S)em 2Rinib, beut §errn, bem ©tarfen, bem ©emaltigen,

bem i)e^ren §errn, bem §elben ber ©ötter,

ber ba ^ölt be5 §immeB unb, ber €rbe ^anb2),

1) KB. I, S. 174 ff.

2) Das „Banb öer Ejimmcl unö öer (Eröc" ift nt^t öic Ejimmcisaje Qexe-
mias, Qanöbud} öer altorientolifdjen ©ciftcsfultur, £cip3ig 1913, S. 33f.), vootil

auä) iaum bas Banö stoifdjen fjimntel unö €röc (Ungnaö, Die ©efc^c E?ant=

murabis II, Dolabular), fonöern am eljeften öas (mtjt]^ifd|e) Banö, öas Qimmel
unö (Eröe, ö. I). öas gange tDcItaH {(^rocbcnö im leeren Raum ^ält. ITtan l)at

gefragt: toarum ftürgt öas IDeltall ni<^t in öcn Ebgrunö herunter? flnttDort:

ooeil einer öer (Bötter es an einem Banbe jdjtDcbenö Ijölt. XDer öicjes Banö !j5lt,

ift natürlidj öer £enfer unö Ejerr öcs flUs. Dafjcr ftc^t es im poraHelismus mit

öen „Sügeln öer 3gigi unö flnunnafi" ;
öer (Bott, öer es ^alt, auf iljm berufjt öcs

Bcfte^en öer IDelt; fomit fann er felbft öas Banö öcs Ejimmels unö öer (Eröe ge-

nannt meröen, unö gule^t roirö öer Eusöruc! anä] auf feine IDofjnung, öen '^emptt

übertragen.
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hzx ha^ W regiert, öcm ßE)Würi)igen unter bm ^immeBgöttern,

bm (5eü?altigen, bm Ubergeojoltigen, i)ejTen 6tärfe unerreicf)bvir ift,

bm €r|ten J)er (Srbgötter^) t>em 2)lä(^tigen unter bm ©öttern,

bm „iperöpri>re4)enben'' 2), ber o^ne ©leieren, J>er übertDäUtgenben

öem erhabenen §errn, i)er ba reitet auf bem ©turmfluf , [Sübfonne,.

J>er tt)ie Samas, baö Sic^t ber ©otter, bie ^eltgegenben burc^jcijaut,

bem 3Dfla4)t^aber unter ben ©i>ttern, ber ba ©tra^lenglanj au^fenbct,

ber ba ©c^recfen loerbreitet 3), »oflfommen an ffarfen Kräften,

bem €r|!geborenen (SHiB, ber „"^Sertrauenäfraft" ber ©ötter, feiner (Sr#

bem (Sr^eugten (Ssaraä*), bem ^err|9)erfo^ne, fe^wger,

ber auf bem reinen (Sternenhimmel übermächtig i%
ber öeröjirrenben ^affe, bem ©prpfting ber Kutusar^), ber §errin,

bem (gbenbilbe (?) ^nu^ unb 5)agonö, beffen ^ort nic^t geänbert toirb,,

bem XJberjIarfen, bem (Erhabenen, bem ©rofen,
bem 33efi^er \>m Kräften, beffen £etbe^fräfte geroaltig finb,

bem a?eiten inneren 6), bem ^er^en ber fingen ©ebanfen,
bem Oberu)ältigenben unter ben ©bttern, bem gelben,

ber ba fi^t in Kalhu auf einem reinen S^ron,
in einem geräumigen Heiligtum, ber ^o|)nung ber ©übfonne

—
Samsi>=abab, ber mächtige König,
ber Ki)nig ber ©bma^t, ber Unerreichbare,

ber §irt ber Heiligtümer, ber ^Träger be^ ©^epter^ ber ©erec^tigfeit,

ber bic Sänber inägefamt unterujirft, ber ba^ W regiert ^j

ber
, beffen ^Ramen feit ber Ürjeit bk ©ötter genannt ^aben, .

ber reine ^riejler, ber ^u§ftatter (Ssaraä,

ber md}t§ »erföumt, ber ble 6a^ungen Sfur^^) ^ixit,

ber auf ba$ ^erf (Sharfagfurfurra'ä^ (unb) ber 5'em|)el feines Sanbes,.

fein §er§ fe^te, ^ feine „®^ren" ricj)tete,

i>er @o^n be^ Sulmanu*asaribu, König ber öier ^eltgegenben,
ber fic^ mit fämtUcl^en Königen mi^t, ber bie Sänber niebertritt,

ber (Snfel ^sur!=nafir*a^?luä,

ber ba empfängt ^Tribut unb ©aben ber ^eltgegenben in^gefamt.

(Einen roefentlic^en Untcrfc^ieö %XDi\ä)en ben beiben tüeilen biefer

Einleitung gibt es nid^t; ber ©ötter^i^mnüs arbeitet mit nit}t^i[(^cn

') Diefc Stelle 3Ctgt öod} molil, öa& man ni6)t jo genau stDtjc^cn 3gigi unö
flnunnaft gefonöcrt f|at. X)izüexä\t besetd^nen betöe IDortc ur{pr. ©öttcrtDcfen

überhaupt. Die UntcrJcEjeiöung öürftc fefunöär nnb tf|eoIogt{cEj jcin.

2) Hinib i]t l)hv Sonnengott. ^) tDörtIi<fj: ooll Don Sd|re(fen (piur.).

*) tEentpel ber 3star=llinlil in Hssur.

') (BcmaljUn 6es Itunantmir, öer oft = (Ellil ftefjtj K. Ijicr al^o = Hinlil..

^) Sijnon. öem folg. (Blieb. Sinn: bent Befi^cr bes toeiten 3nneren nnb bcs

fingen ^erscns.

') Beachte 3. 4, tdo basfelbe uon tlinib gefügt toirb !

^) €cntpcl bes (Ellil. ^) tCcmpcl bes flsurs in flsurs.
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€at[ad^en, öcr Königs^ijntnus mit gefc^tc^tltd^en; 5er llnter[c^teö toill

ober ntd^t mel befagen; benn für öen alten Orientalen ift öas Iltr)t^ifd^e

gcfc^i^tlic^, unö 6as(5efc^i(^tlid^ett)irb fofort in öicSpl^äre 5es ITTrjt^ifdjen

i^inaufgerüdt.

Diefer birefte (Einleitungs^ijmnus ift aus bcr einfachen ltamens=

nennung int Hnfang ber 3nj(^riften entftanben. Utit einer jolc^en

Hamensnennung [ollte \a bie Huf3ä^Iung ber Catcn bes Königs nadi
alter Stilregel einfe^en. Die getoö^nlidie 3d^fornT gob ber Itamens=

nennung bie So^^^ ßi^e^ SelbftDorjtellung: 5cJ) bin Tl(isa% <Sof)n J)e^

^amosmelef, ^önig vm 5!}coab; ober: Hammurapi, kr §irt, kr berufene

(£tliB, bin i^. VÜit einet fo furaen präfentation lonnte man fi(^ ober

nic^t begnügen; bie Selbftnorftellung rourbe eine (E^ara!teriftif, unb

öiefe iDieberum ein f)i)mnus.

HIfo, ^t}mncn in 3(^form jinb bie 3nf(^riften. Dieje $orm ma(^t
ben f}i)mnus um fo o^renfälliger, triump^ierenber unb [tolser. Der

König tritt jelb[t Ejeroor unb fingt feinen eigenen £obpreis. Das moc^t,

naäi aItorientaIif(^er Huffoffung bie Darfteilung nur um fo ^errlic^er
unb fc^öner. (Einen folc^en fjijmnus läjgt ber alte Dieter ben Sagen=
fönig (Bilgomes fingen; als biefer ben Stier ber 3star gefällt ^ot imb
im TEriump^ in bie Stobt hineinsieht unb »on bem $eft5ug bcr S^ßiiei^

bes polaftes empfangen toirb, bricht er aus:

^er ifl %m unter i)cn 3)cannen,

tt)er ijl ^mlid} unter kn SDtännern?

[^ilgames] ift fd)ön unter ben 3Dtannen,

[©ilgames] ijt f)errlic^ unter ben SDcännern!

Halbgötter unb ®ötter bieten ben Königen i^r Dorbilb bar!

So mü^te es uns benn fe^r iDunbern, löenn roir bei ben Babt)=
loniern unb Hffijrern feine Königsfjijmnen im eigentlichen Sinne bes

tDortes, röie roir fie in Hgr)pten etiDo burc^ bas lTlernepta»£ieb

repräfentiert fe^en, fänben. Unb roirfli^ gibt es audi unter ben Zn-

f(^riften, roie es fc^eint, einen ^ijmnus auf einen König, nämli(^

Hammuropis Bilinguis2). Leiber ift ber Cejt fe^r oerftümmelt. tDenn

roir i^n ober richtig oerftel^en, fo roirb ^ier ber (5ott=König Hammu=
ropi als ber Ebenbürtige ber großen ®ötter mit ber ^i)mnifc^en Hnrebe

,,Du" befungen. 3n ber sroeiten f}älfte tritt löieber bie geroö^nlic^e

Huf3ä^Iung in 3. perfon auf.

3. ^enbens unb Stoecf.

ä. Der uncergänglic^e Xtoc^ruf. IDelc^en 3rr)e(i bie Königs«

infc^riften oerfolgen, ift unf^toer 3U feljen. Der Sroeä biefer offen«

iunbigen Der]^errli(^ung ift 3unä(^ft, bem König einen unüergäng*
lid^en IIa^ ruf 3u fcEjoffen. 3}ti)ge mein 2^ame in kr ^ufunft genannt

, ^j~fl®CB., S. 191 ff. 2) KB III 1
, S. 1 10 ff.
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wcrbm, Betet ltaBü=Iu6urri»usur. Sie „ge[^i(^tli{^e 3n|(^riften" 3u

nennen, ift eigentlich jel^r irrefü^renb. Sic toollen feine (5e[(^i(^tc er=

jä^Icn, roeöer öes tanö'es, oöer öes üolfes noc^ bes Königs. Sie

rooUen nur ein t)er3ei(^nts ber großen unb betounberungsröerten "niaten

bes Königs geben, [einer Siege, [einer Bauorbeiten, [einer frommen

JJanblungen, [einer (Ehrennamen. Seine (Be[c^i(^tc i[t i^nen [o gleid^=

giltig, ba^ [ie ^äufig nit^t einmal (^ronologi[(^ ersä^len
- unb bas

i[t nad^ orientaIi[(^er Hufifa|[ung er[te Sorberung 3U einer (5ef(^i^ts=

bar[tellung ; [ie eraä^Ien nichts üon ber Seit cor [einem Regierungs«
antritt unb füfjren nie bie Dar[teIIung bis 3U [einem Cobe burd^^),

HUes roas bem König roeniger oorteil^aft i[t, roirb über[erlagen; Hieber»

lagen toerbcn Der[(^u>iegen ober fri[(^ mit Siegen t)ertau[(^t; [0 toill

Sulmanu=asaribu II. in ben Kämpfen gegen Damasf immer ge[iegt

i^aben, röäfjrenb bie Sd^Iac^ten im be[ten 5ciUe re[ultatlos roaren; unb
üon ber oben erroätjnten Sc^Iac^t hd Haluli ^ei§t es in ber babi)=

Ioni[^en (El^ronif, ha% bie H[[i)rer ge[(^Iagen rourben^). Der König
toirb als 3b eal für [t barge[tellt

— als ber DpUfommcne Mann, roie es

bei Sinohcriba I)eifet
— in fl[[i:)rien als ber geroalttge Krieger, in

Babqlonien als ber fromme tEempel» unb Kanalerbauer. Deutlich tritt

in Hsurbanaplus tEontafeIin[(^rtft4) bas Be[treben f/eroor, i^n als

3bealmen[{^en ubexJ)awf>t bar3uftellen; er be[i^t alle tEugenben, alle

5ertigfeiten, alle Bilbung ber ^dt, i[t (Böttern unb irten[(:^en gleic^

lieb. Um ben König bre^t [id^ alles. Da^er bie (Ego3entri3ität. HUe
anberen inen[(^en fommen nur Betracht, tn[ofern [ie [einer t)erl)err=

lid^ung bienen.

') Dit €r3ät|Iung von Satqons tounbcrborer (Errettung unö (Er3ic^ung bei

bem ©artner (H(DtEB, S. 79), Btlöet infofern feine Husna^mc, als mir ^ier ein

»crcin3cltes ITIärdjenmotit) I)aben, bas bie göttlidjc (Erroäfjlung anjdjaulidj bar*

ftcHen joU. Übrigens ijt biefes aus ber Bibltotficf flsurbanaplus ftantmenbc S(i|rift=

Itttd feine KönigsinJ^rift unb ftantntt nid}t aus ber Seit bes alten Sargant=sar=ali.
Der StDcd ber €afel gef|t aus ben Scgensroünjd^cn I 21 ff. Ijeroor: fie roill ein

toirfungsfräftiger Segensfpru(^ bes alten Königs über feine Red)tsna(^foIger fein.

3nbent berfclbe bem alten Könige in ben ITtunb gelegt töirb, fteljt er getDiffcrmagcn

ouf einer £inie mit ben „Segen" 3ofobs unb lltofts (Ben. 49 unb Dtn. 33; Sargons
©lud toirb auf bie Rc(i)tsnacf)foIger übertragen. Dag babei ber Stil ber Königs^

tnf^riften narfjgealjmt loirb, ift bcgrciflid}.

^) Die ein^igz mir helannU flusnoi^me ift IlabünaHb Ilr. 9, ein €pitapt|tum
über ben t)ater bes Habfina'ib (alfo über feinen König!); ^ier ift ber lEeil, ber

üon feinem Zzben fjanbelt, ifjm felber in ben Xflunb gelegt (oon einer „fluto=

biograpl|ie", toie es bei £angbon, S. 57, ^eigt, ift I|ier natürlidj feine Rebe).

l)icr toirb nun au(^ »on feinem €obe er3ot|It. £iegt f|ier oieHei^t ägt]ptif(^er

€influ6 oor? 5aft fömtlic^e agi}ptifcf|e 3nfd|riften finb foldje ©rabtnfdiriften, auf
toclc^en ber ©eftorbcne in 3(fjform rebet.

3) (E^ronif B, III 18 f.; KB. II, S. 274 ff.

*) L«, üorberfeite II ff.; DflB. Vn 2, S. 253 ff.

5cftf^rift «unfel. 20
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Seine Dorgänger erroä^nt öer König möglic^ft toenig, unb
roo er es tut, ift es faft immer in Derbinbung mit einem fe^r i^evob-

[c^cnben Urteil, gan3 roie ITe^emia bk ©taft^ölter, bk wx mir vomn
als Bebrücfer unb Husfauger bes Dottes ertoä^nt^). So audf im Ki)ros=

3r}Iinber 2), roo ttabüna'ib ber le^tc Rejt ber (E^re abgefpro(^en loirb

ad majorem Cyri gloriam. XlGbuncCih felbft ^attc jcinerjeits ni^t

Derfäumt, in feinen 3a^Irei^en Bauinf^riften ^eroorau^eben, toieuiel

bie früheren Könige nic^t ausgerichtet Ratten, toieöiele ©runbfteinc

fie nic^t gefunben Ratten, bie er, banf ber (Bnabe ber ©ötter

unb i^nen 3U C^ren, gefunben ^abe; bie tEempel, bie bie frül^eren

Könige suroeilen fo unrid^tig gebaut I)ätten, ha'i^ bie ®ötter ni(^t

barinnen roo^nen tonnten, ^abe er rite rejtauriert: ein frül)erer ^öntg

(HB. bit ^erabfe^enbe Hnonijmitat!) ^cAiz ben alten ©runbjlein gefu(f)t,

aber nic^t gefunben, unb bann ^afte er au5 eignem antrieb bem Samas

einen neuen Stempel bauen laffen, ber jeboc^ nic^t paffenb xx>ox für feine ^err*

li(|)feit, nicf)t angemeffen für bie ^ierbe feiner ©ott^eit^).

Se^r (^araftcrifti[d^ ift bie IDeife, in roeli^er bie 3nf(^riften non

ben fremben dürften reben, bie etroas mit bem Könige 3U tun ge=

i^abi liabm] xoix geben als Beifpiel boxi Bericht Hsurbanaplus über

feine Besie^ungen 3U (Btjgcs oon £i)bien*):

©uggu, ben ^i>nig t)on 2ubbu, eineg ©ebieteö am Ufer be^ 3Jceere0,

eineä fernen ®rteä, beffen S^amen bie ^i>nige, meine '25äter, nic^t Ratten

nennen I)ören (sie!), lief 5lsur, ber (i>t>ii, mein (Sr^euger, im Traume

meinen tarnen fej)en (b. |). offenbarte i^m meinen tarnen) unb fpracl) alfo :

„Sie güfe hsurbanaplus, beS ^önigS x>m ^ffprien, ergreife unb burc^

5Rennung feinet SRamenä befiege beine geinbe." ^n bem 2^age, an tüelc^em

<x biefen ^Traum gefe^en ^oXk, fanbte er feinen ©efanbten, um mir ju

^ulbigen, fanbte 2^a§ric^t üon biefem S^raume, ben er gefe^en, burc^ feinen

^oten unb t)er!ünbete ijm mir. ^on bem Sage an, b<x er meine fönig*

liefen 5üfe ergriffen ^afte, beftegte er bie ^immerier, n)elc^e bie (£inö?t>^ner

feinet SanbeS bebrücften (unb) roelc^e meine '25äter nic^t gefürchtet unb bk

(aucl)) meine (eigenen) föniglid^en güfe nid)t ergriffen Ratten. Unter bem

^eijianbe ^surS (unb) SstarS, ber ©i)tter, meiner Ferren, macf)te er oon

ben ©tabtoberjien ber ^immerier, toelc^e er gefangen genommen ^atte, ^ei
6tabtoberf!e oermitteB Klammern, eiferner ^anbe (unb) eiferner geffeln

bingfefl unb lief (fie) nebfi feinem fcl)rx»eren ©efcf)enf oor micj) bringen.
—

©einen ©efanbten, tt>el(^en er, um mir 5u ^ulbigen, bepnbig gejc^icft ^otte,

er (aber plö^Ucf)) s) in '3Begfatl fommen. ^eil er b(\^ <i>z\>^i ^surS,

») Hcticmia 5, 15 f.

2) ID ci&Bai^, Die KciltnJ^riftcn öerflc^amcniöen; KT5ros=3i}Itn5cr,3.10u.l7.

3) llafiüna'iö ITr. 6, 1 19 f.; üflB. IV, S. 254.

") Ronam=3T)Iinöcr II, 95 ff.; DHB VIT 2, S. 20ff.

s) Bca(^lc, toic bicjes Binöcmittcl öer fluf35I)Iung in öen Scjt Ijinein*
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ie^ &ütk§, meinet (Srjcugcr^, n\ä}t t)coba(|)tete, fo ipurbe er, inbem er fi<f)

auf feine eigene ©tärfe t)erUei, tro^ig in feinem ^er^en. ^B er pr Unter*

jiülung t>eä ^i§amil!i (^fammetic[)ol), i)e^ Mnigä wr SJ^usur (^Ig^^Jten),

ber t>aö 3o4) meiner §errf4)aft abgeworfen ^atfe, feine Gruppen fanbte,

mb i(i) eB »erna[)m, fiepte ic^ ^u "Slsur unb Sstar foIgeni>ermafen: ^*25or

feinen §einJ> möge fein £ei4)nam |)inge»)t)rfen werben, unb man möge feine

©ebeine wegnehmen.
" ^ie i^ ju 5(sur gefleht ^atk, fo wü^oq e^' fic|).

^or feinen geinb würbe fein Seiclinam bin9^^*»^f^n» wtti> tt^<»" i<i}k\>pk

feine ©ebeine fort. 2)ie Äimmerier, roel^e er bur(^ meinen SRamen unter

fid) getreten ^atte, erhoben fwt) unb überwältigten fein ganjeä 2anb. —
5Rac^ i^m fe^te fein <Sof)n fi(|) auf feinen 2^ron. '^on bem böfen ^erfe,

wel(|)eä auf mein ©ebet ^in bie ©ötter, meine Reifer, an bem 55ater,

feinem (Erzeuger, t^erübt Ratten, fanbte er burcl) feinen ^oten Kunbe unb

ergriff meine föniglic^en güfe, alfo (|'pre4)enb): „3)u bijl ber ^önig, ben

(^vit erfe^en ^at*); ba bu meinem ^ater fluc^tef!, fo würbe i^m ^öfe^ be*

reitet, ©egen micl), ben ^necf)t, ber btc^ fürchtet, erweife bic^ (barum)

gnäbig, unb ic^ wiU (bann) bein 3^4) iki)^n^

©bjeftto t[t öas ein Stüd aus ber <5ef^i(^te £t)btcns; <Bt}ges t|t

^ic fjauptperfon ber berichteten (Erctgniffc. Der üerfajfer l}ai aber bas

Kunjtjtüd gemacht, biefe 6e|(^{(^te als eine Rei^e göttlicher Ijanblungen

3U Hsurbanaplus Der^errli(^ung unb als eine grofee ^ai besfelben

^ar3u[tcHen. Hsurbanaplu ift bie fjauptperfon geroorben, er, ber boc^
nur fe^r inbtrelt — rocnn überhaupt

— in bieje (Ereignifje eingegriffen

^at. "Die einseinen (Eptfoben unb (Ereignifie inneri^alb bes helianbelten
Seitroumes finb aus i^rem natürlii^en KaufaläufantTncn^angc ausgelöft
unb lebtglid^ in ein X)erfjältnis 3u Hsurbanaplu gefegt, unb nun roerben

fte aufgesä^It als öeffen glorreiche tEaten, eine naä^ ber anberen.

Das ift (Blorififationslunft.

5o|t nie roerben bie Reifer bes Königs erroä^nt; alle bie gIor=

reid^en ?Eaten l^at er allein ooUbra^t.
Unb bamit er in noc^ ibealerent Stra^Ienglans ^eroortrete, toerbcn

bie ©egner |o jc^Doars tote möglt^ geseic^net, t»ie es au(^ bie Hel^emia=

Dcnfjc^rift tut; bie inbireüe 5orm bes Selb[tru!^ms ber heutigen S{eges=
buUettns: „tEro^ bem roütenben tDiberjtanb bes tapferen S^inbes ^aben
unfere (Eruppen in Iampfesfrof)em Hn|turm u]w."

— voax bamals no^
ni^t erfunben; bie Kunft roar bamals gröber. Die (Segner in ben

3nf^riften jinb nur Derbrei^er, $etge, Böjeroi^te, (5ottIo[e, tlTenfc^en
unb ©Ottern glei(^ üer^afet. Hid^t jelten roerben ein paar S(^impf=
tporte (©^efc^öpf ber Z\<xm<xi, @ob« ^ine^ biJfen SämonS) ^in3ugefügt2),

interpretiert roerben mufe, um einigermaßen ben moberncn flnforbcrungcn an bie

cinfa^fte „(Ersöljlung" 3U entjprcdjen.

>) tDörtlid^: fcnnt, ngl. jercmia 1, 5,

2) Öarrulin, ©rofee prunfinjdjrift 33; 112; 122; TEatilor V 8
;
21 f.

;
Iltaröttf»

tDci^injdjrift Hsurbonaplus ORB. VII 2, S. 281.
20*
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ogl. öie(ErrDä^nuTtg 5es famarianfd^en Statthalters Stnuballit beitte^cntia
als be^Horonitcn unb feines (BegnersCobiia als beä ammonUi|cf)cn^ttc4)tg»).

(Belegentlic^ roeröett auc^ öie Spottiöorle öes ^eittöes toieöergegeben, ba=

mit i^re Sc^anbe am ^age öer Hteberlage um fo größer rüerbez); toic

bei Uef}emia^) gibt öas 3« einem Rac^egebet üeranlaffung"*).
b. Den Zol^n ber (Bötter bem Könige 3U fiebern ift aber ber

toic^tigfte Stöecf ber Ru^mestn|(^riften. Der König toill feine Catcn
aus bem (Befid^tspunft bes Derbienftes oor ben (Böttern angefe^en

l)abtn. (£r Ijat, toie es auf ben altfufifc^en Badfteinen fle^t, feine

IDerfe bem ©otte für fein Seben getan s). IDie f(^on bemerft, roollen

bie 3nfc^riften ben König als 3bealmcnf(^en (affririf(^: t>er öoKfornmene

3}tantt, edlu gitmalu) barfteilen. Das orientalifd^e Königsibeal ift

aber immer ein religiös orientiertes, fei es, ha^ ber ^eilige Krieg
ober b\(t (Erbauung oon Cempcin bie oerbienfttjollfte fromme ^anblung
ift. Die Könige legen immer bas größte (Beroii^t barauf, 3U bem

Königtum oon btn (Böttern berufen 3u fein; i^r Königtum ift ein

Königtum üon (Bottes ©naben, bas fie aus ben E}änben IlTarbufs ober

Hsurs empfangen liabzn, Befanni ift bie (Einleitung bes Ktjros»

3t)Iinbers: Utarbuf l^aht in ber gansen tOelt Kmfi^au gehalten, um
einen frommen, i^m too^Igefälligen ntann 3U erfe^en, unb unter allen

Surften ber tDelt ^abt er Kijros, ben König oon Hnsan, gefunben unb

i^n mit ber lDeltt}errf(^aft in feiner Stabt Babi)Ion betraut. Dgl. aud^
bie oben roiebergegebenc 3nf(^rift bes Ilabü»luburri=usur. üon (Etoigteit

an, ober fcijon im ITtutterleibe finb fie erfe^en^); Hsurbanaplu vereinigt
beibc Husfagen in ber öorftellung feiner perfon:

hsurbanaplu . . . bcffen $)^amen ^sur unb @in, ber Sn^aber t>e§

^iJnig^turban^, feit fernen 2'agen ^ur Königö^errfä)oft beriefen unb %m
im SD^utterleibe jum §irtentum über 5lffi;rien f(f)ufen7).

Das ftei^enbe (Epitheton bzs f)auptgottes in hm Königsinf^riften

ift ilu häntja, ber ^0% mein (Erzeuger, fjier ragt ber altorientalifi^e

Königsmijt^us in bie 3nfc^riften hinein s).

Die €^re aller (Bro^taten eines Königs gebührt ba^er bem (Botte

ober ben ®öttern, bie il)n erroä^lt unb bie er nerel^rt. ®ft toirb es

ba^er Ijeroorge^oben, ba^ es bie ©ötter finb, bie Ijinter bm (Ereigniffen

fte^en; bie föniglic^en Pläne finb göttliche (Eingebungen. Sn meinem

') ltc!|cmia 2, 19.

2) Ro[famIV12-22;flsurI»anaptu=3tiIinöerBV22-25 (üflB VII2, S.112f.).

3) Itefjcmia 3, 33-37. «) Rafjant II 11 6 f.; 3i)I. B V 42-46.

5) DflBI 1, S. 183.

*) Itö^cres über öie göttliche Berufung bes Königs }.
bei Simmern, Kfl^^

S. 403.

') RaffamI3-5.
8) Über ötefen Königsmtjt^us ogl. Simmern, KfltE', S. 382, unö mein Bud^

Kongesalmerne i det gamle testamente, Krifttania 1916, S. 25ff.
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mxtm Selb^uge flöfte mir 5{sur, mein §err, Vertrauen ein, fobaf ict) meine

großen ^ruppenmafifen »erfcimmelte unb gebot, m^ 55it 3<^^in ^u 5iel)en»).

Die tDafleriettungsonlagen Sitiahertbas ge^en ebenfalls auf Hsurs

Befehl 3urü(f2). ausführlich eraä^It Hsurbanaplu, lüie 3star i^m in

einem tEraum befohlen, gegen ben gottlojen €Iamiterfönig tEeumman

3U sieben 5); nac^ bem Siege [erlägt er auf Hsurs unb XTtarbufs ©e^eife

ben Kopf Ceummans ah. S<^h regelmäßig berichtet llabü=!uburri=usur

unb nodi ausbrücKid^er Itabüna'ib, ba'^ jie i^re Bauarbeiten auf gött=

lii^en Bcfel^I, nac^ einer (Eingebung ober nac^ birefter ©ffenbarung,

ausführen. '2öeil SS)Zarbuf, mein ^err, mtct) liebte, betraute er mid) mit ber

Erneuerung beö S^empeB unb ber Slettaurierung ber ©tufentürme*). 2)er grofe

§err 3}^arbu! trieb mein §er^ jum ^auen an^). UTarbu! offenbart jt^ im
tEraume bem Itabüna'ib unb befieljlt tJ)n, ben Sintempel in Harran 3U
bauen 6). Dasfelbe finben lotr bei Xteljemia^). $olcE)e IDeifungen er=

{(feinen nic^t nur bei bireft religiöjen ober tulti[(^en (Bebduben, fonbern

au(^ bei ber (Erbauung oon Stäbten, Utauern, Sc^Iöfjern unb tDaf|er=

leitungen. So f)eißt es bei Habü=aplui'usur8), ba^ er ben Sipparfanal

gegraben unb bie XDajjer bes (Eup^rats 3ur Stabt geleitet i)aht für

Samas, feinen §errn, bamit bejjen Kult richtig oerrid^fet loerbe unb ber

(Bott jid^ too^l befinbe^); ba^ bie (Einroo^ner au(^ I0a[fer bebürfen,
baoon toirb »öUig abgejel^en. Ilidjt feiten betonen bie Könige, ba^
®ottesfurd)t bie Urjadje i^rer fjanblungen ift. So l^atte ber (E^albäer
Samasibni ben (Einrool^nern üon Babel unb Bor[ippa i^re Hder gc=

raubt; Hsurahibbina gibt jie i^nen ^nxM, ba ic^ ^m(i)t mx 23cl unb

9^abü fannte^o). ^uö meinem ganzen aufricf)tigen iperjen liebe ic^ bie gur(^t

i[)rer (Söttlic^feit, fürchte icf) i^re §err|c^aft, erüärt Ilabü=!uburri=usur als

Xtlotioierung eines langen Berichts über [eine Bauarbeiten ^0- Diefelbe

Iltotiüierung feiner (Eaten, toenn andi etwas inbirefter ausgebrüdt, gibt

aud^ tte^emia'2), Unb ebenforoenig röie Ite^emia^^) unterlaffen bie

Könige mitsuteilen, ba^ fie als deidien i^rer 5römmigfeit unb Demut

perfönlic^ i^re fjänbe unb i^ren Rüden bei i^ren Bauarbeiten im

Dienftc ber (Böttcr angeftrengt ^aben. Sei) |)ob ba^ Sragpolfier auf mein

^aupt unb trug es felbfi, [agt Hsurahibbina im Beridjt über bie Hc=

1) tCaijIor III 42f. 2) BaDian«3nicEirift 3. 13f.;" KB. n, S. 116f.

3) 3t)Iin6crB.V 16-101.

'•)
tlat)ü=Iuburri=usur Xix. 13, III 27 f. (ogl. DflB. IV, S. 111)

s) tTabü:=fu6urri=usur Hr. 11, II 5
f. (DHB. IV. S. 99).

*) Xlabüna'ib Xlr. 1, 1 16-33 (üflB. IV, S. 220f.).

7) ttc^cmia 7, 5; 2, 12.

8) öater nabu*Euöurri=usurs, König von Babel 625—604.

9) nabtt«aplu=usur Xlx. 2, üflB. IV, S. 65.

'0) Prisma A unö C, II 48 f. (KB. II, S. 124 ff.).

") llabü=fu6urri=usur Hr. 15, I 37-39. ") Hcljcmia 5, 9. 15.

") Hc^cmia 5, 16.
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[taurterung öcs IltaröuI=CempeIs *). Dasfelbe et^äl^lt Itabü=aplu=iisur
oon jid^ unb jettien beiben Söhnen Itabü=fuburn=usur unb Itabü=sum=

Iistr2). rOte He^emta übcraeugt \\t, ba% bic gute §anb feinet ©otte§

über i^m i[t unb alles, toos er tut, gelingen läfet^), |o roei^ äud^

Hsurbanaplu, ba^ er auf ben ausbrüdltc^ ausgefproi^enen Beifall feiner

(5ötter üertrauen fann"^).
— Unb [o fann es uns nid^t rounbern, roenn

bas tOerf, 3u loelt^em bie Könige |id^ berufen roifjen, bie ^erbei=
fü^rung bes golbenen Seitalters ijt, unb ba^ fie i^r [egensreid^es

tDirfen in ntärd^en^aften S<^^^^^ [(^ilbern^). So i^at man auc^ be=

Ijaupten fönnen, ba^ in Babi)Ionien=Hf|t)rien jicE) [eit alter Seit

„nteffiani[c^e" Üorftellungen fönben, unb ba^ bieje auf bie gcfd^i(^t=

tilgen Könige übertragen roorben feien 0).

Das Beu)ufetfein, fid^ Derbienfte üor ben ®öttern erroorben 3U

^aben, tritt benn auc^ in ben 3nfc^riften ebenfo Iräftig roie bei Ite^emia^)

^eroor unb toirb bireft ausgefproc^en. &ott unb Wlmf(i)m, bm S^oten

unb ben Sebenbigen tat ic^ ®uteä, fpri(^t Hsurbanaplu s).

Unb mit bem ftolsen Berou^tfein bes guten (BetDiffens treten bie

Könige ^eroor unb beten m ben 3nf(^riften 3U ben ©Ottern um i^rcn

XDO^Iüerbienten Tol^n^). Sie tonnen t^n beanfpru(^en; benn i^re

merifa finb roa^r^aft supererogatoria: S^ürfc^tDeUen, @d[>lof , 5liegel unb 2^ür»

flügel »on (Ebarra mögen meine frommen 5!Berfe unauf^i)rn4) wx bir funbtun^«),

tOir geben ein paar (^arafteriftif(^e Stellen.

<Stlil, ber ^önig ber Sänber, möge ^nu, feinem geliebten ^ater (?),

meine '3itte »orlegen, meinem Seben Seben ^injufügen; bie Sänber in

@i4)er^eit laffe er ao^nen; Krieger, fo {5a|)Irei(t)) wie ba^ Kraut, gebe er

mir reic^Iic^, bk Würben be:g ^immeB beforge er, ba^ Sanb fe^e er mit

5BoJ)lu)t>Ilen (?) an; ba^ gute 6c^icffal,^ ba^ (bie ©ötter) mir befiimmt

^aben, mögen fie eä m4)t »eränbern! 2)er §irte, ber an ber @pt^e itc^t,

möge icf) f^et^ fein.
— gur fein £eben ^at er (b. ^. ber König) bem König

(Smi biefeä geojeiI)t").

2)er König, \^x (b. ^. ber ©fabt 2)ür<'Sarru!!n unb ber König^burg

bafelbjt) Erbauer, möge er gum ©reifenalter gelangen, 3?lo4)t erlangen, bi^

in ferne S^age möge alt t»erben i^x @(^öpfer; mögen (folgenbe ^orte) auä

feinen (b. l). be^ (5i>tte^ ^sur^) reinen £tppen 5)erüprge^en: mer in i^nen

^) „S^toarscr Stein", IV lOf. (KB. II, S. 120-125).
2) nabfl=opIu«usur Itr. 1, II 61 ff. 3) Hclicntia 2, 8. 18.

«) Rafjam V, 97 ff.

6) Raffam I 41-51 ; tEontofcI L*, Drbrf. H 10 ff. (OHB. VII 2, S. 261).
•

ö) Dgl. Siimncrn, KfltE.', S. 380; ©rcfetnann, Der Ursprung 5. iir.=iü6.

(Esiijatologtc, (Böttinqm 1905, S. 250 ff.

7) itel|cmta 5, 19; 13, 14. 22. 31. «) K. 891, ReD. 3 (KB. H, S. 262f.).

3) Dgl. 3um ^gö. ^aftroto, Religion Babijlontens u. Hffijriens I, ©icgen

1905, S. 393-420.

") Rabü«fu6urri=usur Itr. 10. ") Cugal^sag^gifi, ÜHB. 1 1, S. 154 f.
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ujo^nt, i)er m^gc leiblichen ^ol)(eä, froren ©ei|!eä unb frp^Ii4)en ©inneS

in i^nen fic^ erfreuen, möge Sebenäfreuie geniefen^).

Smmerbar, tapferer §elb Öamos unb %<x, bie ^raut, t^aut meine

guten ^erfe freubig an, unb für mic^, Samassumuftn, ben Ünterroürfigen,

ber euc^ fürchtet,
—

fprec{)t aug ©ute^ für mic^^),

® SRinfarraf , erf)abene §errin, ba^ ^er! meiner §anb f(l)aue freunblic^

an! Seben für ferne 3:age, ^o^lerge5)en beä Seibeä fd)en!e jum ©efc^enf !

3Jleinett @amen mac^e ^a^lreic^, meine $)^a§fommenfd)aft breite auä) 5n

^o^lerge^en be^ Seibeö unb greube beä §er^en5 möge ic^ toanbeln

immerbar! 3)

fjier mu§ berührt roerben, öafe Betreffs bes (Bebets unb ber aus=

gefprod^en religiöfen Utotioierung ein geroifjer Xlntev]diieb stoifd^cn ben

babi)Iontf(^en unb ben afft)r{f(^en Jnfd^riftcn he\teiit XO(xf)tenb bie

er|teren foft immer 6ire!t in ein (Bebet ausntünben, fo begnügen bie

le^teren [td^ meiftens mit einer einleitenben ^i)mm[c^en Hnrufung ber

(Bötter, ober mit einem frommen Sc^Iu^njunfc^ \tatt eines birelten (Bebcts

(mögen bie 6ötter mir \o unb fo tun). Die H||iirerfönige ertöä^nen

ni(^t feiten, ba% fie gebetet Ijaben; roas fic aber gefagt, teilen fie

§ö(^ftens in inbirefter Rebe unb fürs sufammengefajgt mit. So 3. B.

Sarrufin :

. . . baf er (b. ^. ^sur) £ebenägtü<f unb langet 2^Un fä)en!e unb

53efe|liguttg ber ^Regierung
—

feierlich fiel i(^ nieber unb betete »or i^m*).

Religiöfer unb oor allem ausführlicher ift ^ier roieber Hsurbanaplu^).
—

Dennoc^ roüröe man irre ge^en, roenn mon eine religiöfe (Brunb=

ftimmung unb religiöfe Beroeggrünbe foroo^I bes £ebens unb ber 'daten

oIs aud^ ber 3nfd^riften bei ben Hffijrern in Hbrebe ftellen wollte.

Doc^ iann man fagen, ba^ nur bie Babijlonier i^rem Cmpfinben Tta(^

allein oor bem (Bottc, be3tD. ben (Böttern, fielen; bie Hfft^rcr heten

3roar au(^, fic f(^ielen aber immer ein toenig nac^ ber Berounberung
ber ITTcnfc^en

— tltilitarismus mac^t eben immer eitel unb närrif(^.

c. "Die Jnfc^riften finb f(^on üom Hnfang an barauf angelegt,

öon ben (Böttern gelefen 3U loerben. Die X)er^errli(^ung bes

Königs unter ben ITtenf(^en ift eigentlid} nur ein ttebcn3n3e<f ber 3n=

fc^riften, eine Hbfc^tDäc^ung unb üerbunfelung i^res urfprünglic^en,

religiöfen Sroecfes. Die ©ötter roaren es, bie bie frommen unb l^err=

li^en Qlaten bes Königs lefen follten, um 3u fe^en, toer er fei unb

') Sarrufin, „©rofee prunfinidjrtft", 33. 191 ff. (KB. U, S. 80f.).

2) Sontassumultn COajattcnfömg oon Babel 668-648), Biltnguts, 30ff. (KB.
III 1, S, 202f.).

3) Habüsfuöurrtsusur Hr. 27 a.

*) prunlinjdirift. 173 f.
- Ügl. ubrigcnä 3a|trotD, Rclig. Bat», u. afft)r. I,

S. 414ff.

^) 3aftrotD, a. a. (D. S. 416f.
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6o§ er 5U i^rer Befriebigutig ben fjirtenberuf, ben |te i^m übertrogen

Ratten, geübt unb ji(j^ roürbig geaeigt iiahe, bett ^errlic^jtcn £0^11

feines Dcrbienjtcs 3U empfangen; fie [oUten roeiter fein frommes unb

bemütiges (Bebet um ben £o^n, ber i^m »on Rec^tsujegen 3u!öme,
lefen, unb in i^ren Ijersen follten fie fagen: gürn)a[)r, % '^. ifi eintönig,
ben bie ©ötter lieben. Unb mit i^ren reinen Sippen foUten fie bie (Er=

füUung aller feiner tDünfc^e au^fpred)ett (kahu) unb babur(j^ i^re t)er=

roirflic^ung betoirfen : langes £eben, Sieg über bie Sei^be, gro§e tta(^=

fommenfd^aft, (Befunbl^eit, (Blüd unb £uft bes £e{bes unb bes Jjersens.

Da^er tourben bie 3nf(^riften fo aufgeftellt, ba% bie (Bötter fie

fe^en fonnten. Die allermeiften ber gefunbenen 3i}Iinberin[(^riften jinb

entiöeber ©runbfteinsurfunben (temenu) ober in irgenb einer anberen

IDeife in ben tEempelmauern angebradjt; fo ift 3. B. bie fogenannte

Birs=ttimrub=3nfc^rift (nabü=fuburri=usur Hr. 11) in brei (Exemplaren
in ben IlTauereden bes brüten Stocfroerts bes €=ur=imin=an=fi, bes

Stufenturmes oon Borftppa gefunben ^). T)a% t)\e (Bötter, bie Me mt
5Sßeitgegcnben bur4)|ct)auen, auc^ bie eingemauerten 3nfd}riften lefen

fonnten, oerftanb fic^ ron felbft. "Die 3nf(^riften rourben aber aud^
als Stelen ober platten in btn Cempeln gerabc3u cor htn (Böttern

aufgeftellt. So toar bie Hnnalinfd^rift bes Hsur=nasir=aplu im IIinib=

tEempel in Kalhu aufgeftellt 2). Dor ITinib toar auc^ bit oben be=

fprod^ene Stele Samsiababs aufgeftellt. (Belegentlic^ ber Unterbrüdung
eines Hufrul/rs in Kilifien ersäfjlt Sinaheriba^): (Sine 3:afel »on ^labafter

tief tct) ma(t)en unb flettte fie auf wr i^m (nämli(^ flsur); bie Cafel ent^

l^ielt thtn ben Bericht über bie (Ejpebition. Der Iltesa'ftein mar in

(ober auf) ber Bämä, bem ^eiligtume in Krh^ aufgeftellt '^). Die öfter

ertDÖ^nte £ugal3aggifi=3nf(^rift toar auf meljreren Dafen gefd^rieben,

öie bem (EUil gemeint unb in \dnQm tEempel aufgeftellt roaren^); un=

mittelbar oor bem oben roiebergegebenen (Bebet ftel)t röic eine Hrt

Überf(^rift su-tur= Huffc^rift; baburc^ toirb bas (Bebet als bie J)aupt=

fac^c ber gansen Unfd^rift be3ei<^net; unb ber S(^Iufe: 2)em (SHil, feinem

geliebten Könige, \}0i er biefe^ 9etDeil)t, 3cigt uns, roas ber SioedE ber

(Babe unb bamit ber 3nfc^rift geroefen. Diefe Schlußformel fommt

öfter in ben tDei^inf(^riften oor. (Eben roeil bie 3nfc^riften oon btn

(Böttern gclefen toerben follten, fangen fie fo ^aufig mit einer Hn=

Tufung unb einem I)r)mnus auf ben betreffenben (Bott an.

Selbft ha, roo bie Hü(ffi(^t auf bie Itac^iDelt unb bas Urteil ber

irtenf(^en me^r ^eroortritt, ift es bo(^ flar, ba^ bie Jnf(^riften fic^

ein religiöfes 3iel fc^en unb bos Derbienft bes Urhebers oor ben

(Böttern ^ernor^eben iDoUcn. So Reifet es bei Itabü»fuburri=usur :

») DHB. IV, S. 20. 2) KB. I, S. 50, fl. 6.

ä) Br. muf. 103000, Dcli^}^, afftjrijdic Ecfcftüde, 5. flufl.

*) 3.5: i^ nta(^te öiefeBötnä 6cm Kamoä in Krh^. ^) üaB. II, S.152.
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%üc meine fofibaren arbeiten für bie <Sr|)ftltung b^t ipeiliöfümet t)er

großen ©ötter, worin id) meine fönigüc^en "S^äfer überbot, f(i}Xkb ic^ auf

eine S^afel unb jlettfe fie auf für tie $Äacf)tt)elt. ^ße meine SSDorte, t>ie

i(^ auf t»ie S^afel 9efd)rieben, foßen i>ie ^erflönbigen lefen unt> t>er §err*

Üd)feit J>er ©ötter gebenden i).

€s tft baJ^er eine ftarfc Hb|c^rDa(^UTtg öes urfprünglic^en 3toe(Jes

öer 3nfd}riften, roenn 3. B. Sarrultn [eine grofee prunfinjc^rift als

IDanbbeloratton feines Palaftes auffegen lie^^). x)qI. Ijtcrsu roas oben

über öas (5ehd bei bm Hjftjrern gefagt rourbe. (Ein foI(^er abge=

f^i»ädjter ©ebrau^ bes alten el^rrDürbigen 3nfc^riften|ttls ijt inbeffen

oer^ältnismöfeig [elten. Kaum bei einer einsigen 3nf(^rift ber ^ier

be^anbelten Art fe^It bie prafti[d)=religiöje RüdEfid^t. $0 i[t fogar bie

(Befe^essStele bes Hammurapi cor Utarbu!
'

in €faggila in Babel

aufgeftellt, um t^m bie Derbien[te bes Königs 3U beseugen. Unb bie [0=

genannte (Beierftcle bes<Eannatum3),bie eigentlich eine ©rensjäule ärotfdjen

£agas unb (5is-Hü i|t, unb oon (Eannatums (Eroberung unb ber Be=

^auptung eines umftrittenen ®ren3biftrtftes ®u=ebin ^anbelt, [(^ilbert,

n)ie ber König fic^ Derbienfte cor [einem ©otte Itingtrfu erioorben

ijat buvä) bie Eroberung bes £anbes, bas i^m oon Hechts roegen 3utam:
(£annatum erjlattete bem Sü^inglrfu fein geliebte^ ©ebiet ©u^ebin jurücf'^).

Iltit bie[cm prafti[(^=religiöfen Stoed \tei}t ber ganse Stil im 3u=

[ammen^ang, [orooljl bie [tol3e Selb[toor[tenung als bie 3c^form unb
bie tCatenaufsä^lung. Da^er fangen bie jn[(^riften aud) mit einer B.n=

rufung unb mit bem als eine ltntcr[tü^ung bes (Bebets („Ittotiö")

auf3ufa[[enben f}t)mnus, mit bem „(E^renmotio" ober „^r)miii[c^en

ntotto" an. Das ooll[tönbige Schema einer Königstn[ct|rift i[t bafjer:

„Dem ®otte lt. II., bem (Beroaltigen, bem Starfen u[rö.
-

iö), H. Tl.,

ber grofee König, ber mächtige König u\w. 3(^ Ijabe bies getan, ic^

^abe bas getan, i(^ ^ahe bies gebaut, id^ ^abe bas erneuert u[rD.

IlTöge ber (Bott mir ben Zolin meiner frommen tiaten geben!"

4. Der Urfprung bes 3nf^riftenftU$.

Hus ber oon[tanbigen 5orm bes Hufri[[es ber 3n[(^riften ergibt

\idi auäi ber Ur[prung bes Stils. Das ^ter ermittelte Sd^ema i[t in

ben (Brunb3ügen basfelbe roic bas ber X)otiDin[^riftcn.
Seit uralter Seit roar es Sitte geu)c[cn, ba% bie Könige ben

(Böttcrn ober ben Cempcln oer[^xebene Dinge für i\}X Seben [(^enften.

Die[e (5cgenftänbe tourben bann mit einer 3n[(^rift oerfe^en, bie über

ben (Beber unb ben (Empfänger Huf[(^lu§ gab: Sem 5^abü ^ai 'jSlixbn*

») nabö=fuöurrt«usur Hr. 1 II, 44-53.

2) ügl. ^icr3tt öic DcrtDenöung oon KoranftcHcn oIs IDanbatabcsfcn.

5) potcft oon £aga§, (Enfcl bes Ürnina. ") DHB. 1 1, S. 13.
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fuburriusur, König r>m ^abcl, 6o^n J)eä '^1ahwapl\x»\xs\xx, Könige wn 53abel,

(Mc^) für fein Seben ge|([)enft. 3n btefer 5ormeI lag [^on eine Bitte
um Belofjnung mit eingefc^Iofjen, eine Bitte um fortgelegtes Seben
mit all öem (Blüd unö IDo^Igefü^I, 5as 3um Seben gehört. Zehen ijt

(5Iü(f; balatu unö sulmu finö [ijnoi)me Begriffe; 5er Unglüdlic^e ift

na(^ altorientalifc^er Huffa||ung [(^on tot, 3U Se'ol ^eruntergeftiegen:
Don biejer luraen 5o^"ißI i^^ ausbrücEIi(^ ausgejproc^cnen Bitte toar

nur ein fleiner Schritt; in ber £ugal3aggi|i=Jn|(^rift ift es eben bas

(Bebet, bas als „Huffd^rift" beßeic^net toirb.

(Es lag nun in bertlatur ber Sa(^e, unb ift au(^ balb Sitte geroorben,

ba^ bas (Bebet motioiert rourbe. Die Ittotioe roaren natürlid^ alle

öie Umftänbe, bie bm (Bott gnäbig ftimmen fonnten, unb toas lag
bann nä^er, als alle bie üerbienfte bes Königs aufsusä^Ien? S(^on
in ber ITennung ber Red^ts» unb (Ehrentitel bes Königs lag eine Hei^e

folc^er ITTotioe. (Ein flaffifc^es Beifpiel bietet folgenbe l)otit)in|(^rift

bes Hrnina^):
S)em 2*^ingirfu ^at Urmina, König oon Sagas, ©o^n »on ©u*NI-DU,

aB er bä^ §au5 öon ©irfu2) gebaut t}<itk, (biefen (Scgenfianb) geioei^t.

€r ^at erbaut ben Stempel ber 3*^ina, erbaut ba^ ib^gal^), erbaut ba^

fi^nir^), erbaut baä ba^ga^), erbaut ba^ e^bam^), erbaut ben Stempel ber

(Satumbug, erbaut ba§ ti^ra^as^).

3nbem nun buri^ bie gefd^ic^tlic^c ITtotioierung ber Bitte bie

Perfönlidjfeit bes tOei^enben me^r IjerDortritt, bietet bie Jd^form fi(^

t>on felbft. Denn für bie Bitte on bie (Bötter ^atte bie fultif(^e unb

liturgifc^e Sitte feit lange fefte 5ormen gebilbet. Der Bctenbc

mu^te natürli(^ fagcn, roer er fei; ber älteften 3eit roar es burd^aus

ni(^t felbftoerftänblid^, ba^ bie (Bötter t^n fonft fennen roürben. Seinen

Itamen unb ben Hamen feines üaters mufete er nennen. So fängt
eine Bitte Hsurbanaplus folgenbermafeen an: ® Herrin »on ^rbelal

S(^ bin ^{surbanaplu, ber König »on 5lffprien, ba^ ©efc^öpf beiner §änbe*).
Donn folgt bie IJTotiDierung ber Bitte, in bem erroö^nten Hsurbanaplu»
(Bebet feine Oerbienfte um ben 3starfult. Sujifc^en ber Bitte ber

Dotioinfc^rift unb bem fultifc^en (Bebet beftanben fo oon je^er na^c

Beaie^ungen. Unb im legieren ift bie 3(^form felbftoerftänbli^.

Si^er ge^t es auf biefe Berührungen 3urüdf, toenn bie Itamcns=

nennung ber üotiötnfd^riften eine Selbftoorftellung lourbe.

Itun liegt es aber 3uglei(^ in ber Itatur ber Sac^e, ba^ bie Hn=

rufung ber (Bott^eit über bie einfache Itamensnennung hinaus einer

getoiffen Erweiterung 3uftrebte. Die Anrufung roirb ein (Bebet.

J)ier ^attc nun feit uralter Seit bie lultifc^e unb liturgifc^e Sitte

fefte Sormen entu)ic!elt. Die (Bott^eit mufete mit einem ^ijmnus

^) DHB. I 1, S. 6f, °)
= c=nittnu, Tempel öes ningtrfu in £agal.

3 S. oben S. 288. *) gijitnöcr B V, 30 ff., DflB. VII 2, S. 115.
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angerufen toeröen; [c^r ^aufig fangen bie Klagclteber unb Bufepfalmcn
mit berartigen l^ijtttnii(^en tltotioen an. UTan mu^te alle öte (Efjren=

namen 5er ©ott^ett nennen, i^r öur(^ Srtoä^nung oller i^rer mi)*

t^if^en unb ge[d)ic^tl{<^en ober int täglid^en Kreisläufe ber Itatur \i^

loieberf^olenben Großtaten fc^ntetc^eln, um \u babuvä) gnäbtg 3U

jtimmen. Die einfache Hennung bes Itamens ber ©otti^eit rourbe jo

in ben Dottoinf(^riften eine ^i)mni|(^e Hnrufung, mitunter ein

ganaer ^ijmnus.

Hu(^ in einer anberen tOeije [inb bh 3n|(^riften 00m ^tjmnus
beeinflußt toorben. Darauf ^aben loir jc^on l^ingemiefen. Die (Brunb»

form bes fjijmnus tft i^rem IDefen nad^ mit ber ber Caten*

aufsä^Iung ibentifc^; roas ben ®ötter^r^mnus oon ber fönigli(^en

(Eatenaufää^Iung unterfc^eibet, finb bie lobpreifenben Rittibute bes

erfteren unb ber burc^ bicfc beroirfte pat^etijc^e Sion. 3m ^ijmnus
f^Iießcn [id^ an ben Hamen bes ©ottes furae lobpreifenbe partiaipien,

Helatiofä^e unb [clbftanbigc Husfagefä^e, bie 3. tE. mi}t^i|(^=gc|(^i(^t=

liefen Jn^alts finb. 3n ben Ootioin |(^riften fd^Iiefeen ji(f| biejclben

fiinta!ti[(^en (Blieber gefc^id^tlic^en 3nf)alts
— aber anä) (Ehrentitel

~
an ben Hamen bes Königs. (Es fonnte nic^t ausbleiben, ba^ ber Stil

bes f)t}mnus bie Dotioinfc^riften beeinflußte. IDcnn biefe bem Könige
allerlei preijenbe Httribute beilegten, teils mit Jjinroeis auf [eine tEaten,

teils mit Qinroeis auf [eine (Eigen[(^aften, \o mußte bas unroilIfürli4

in ben geroo^nten 5ormen bes :^t)mnus gefc^el^en.

IHit ber 3c^form ber3njc^rift oerbunben rourbe nun bie lobpreifenbe

Huf3a^lung ein Selbftfjt^mnus. Rud^ ^ier Ratten bie 3nj(^riften
bireftc öorbilber in ben ©ötter^i^mnen. Rudi bie (Bötter ließ

mon i^ren eigenen preis fingen. Der im Klageliebe angerufene (Sott

tritt ^eroor
— im Kulte natürli(^ burc^ ben Htunb bes priefters

—
unb offenbart fic^, inbcm er einen fjijmnus auf fic^ felbft fingt. (Bin

Beifpiel eines folgen 3(^=I)t)mnus bietet bas üon 3immern überfe^te
3starlieb R(D. VII 3, S. 22. Sie^e 3uglei(j^ ben Hinib^r)mnus, ben

3aftroio, Relig. Bab. u. Hff. I, S. 460ff. in Überfe^ung mitteilt. Va^
bie (Battung fei^r alt ift, ergibt fid^ au^ ous i^rer Derroenbung bei

Qubea, wo Hingirfu fic^ in einem tEraume offenbart unb fic^ folgenber»

maßen oorftellt:

Sc^ bin 3^ingirfu, wel(i)ex: fjemmt ba§ tobcnbe SJBoffer,

ber grofe Krieger be^ ©rte§ (SHiB,

ber §err, rr»el({)er feinet glei(f)en nic^t iiat

3}leitt Stempel ift baä e^^ninnü, roo icf), ber §err ber ^elt, . . . ;

meine ^affe, ba5 sar^ur^), hingt bie ^elt unter i^re S!)Zacf)t;

') t)iclleic^t bas Si^cljd^tocrt.
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mein igi^'husi) erträgt bk ^clt nic^t, meinem ba*ba^) entrinnt SRiemanbz).
Die Beeinflujfung öer Jnfc^riften buri^ btefe Hrt öes (Bötter^tjmnus

6arf fomit als |i(^er behauptet loerben.

DertErieb nad^ 6er gröfetmögli4)en Husfü^rli(^leit in öer

Huf3ä^Iung, unö bamit in öer üer^errlic^ung, J^at 3u einer immer
öetaillieteren Darftellung geführt. Das i[t frü^ eingetreten; öie Hus=

fü^rlid^feit unb ber IDortreic^tum lann faum größer als beim (Bubea=

3t}ltnber H ober in €annatums (Beierftele [ein. Den ^ö^epuntt in

biefer ^infi(^t ift ron Hsurbanaplu in feiner Hnnalinfc^rift erreicht;

eben baburc^ fommt jie in äft^etifd>er ^infic^t auf einen bebenflid^en

Ciefftanb.
Unb btefe Husfü^rlic^feit i^at sule^t bas Sd^ema ber Dotioinfc^rift

gcfprengt. Öfters toirb nun bie tOibmung unb ber (Bötter^t}mnus

fortgelaffen.

Aus bem Beifpiel oben fa^en roir, ba% bie Dotiüinfc^rift in ber

5orm einer Datierung bas (Ereignis erroä^nt, bas 3ur flbfaffung
ber 3nf(^rift geführt l)at (aB er baä §au5 ©irfu erbaut ^aik). Durc^
eine (Ert»eiterung biefer Datierung ift bas oben ermöl^nte

enuma*S(^ema entftanben, beffen 3n^alt ift: „als ber König berufen
roar unb eine Rei^c I)errli(^er (Broßtaten »errichtet l^atte, bamals tat

er aud^ bies". Hu(^ biefes Si^ema roirb 3ule^t üon Öberlaftung ge=

fprengt (f. oben).

IDir fe^en, n)ie bie rt)t^mif(^=^i}mnif(^e t)er^errli(^ung a.U=

mä^lidj ber (Einleitung üorbel^alten toirb, roä^rertb ber 3n^alt bes

i)auptabf(^nittes einer (Ersä^Iung unb $(^ilberung 3uftrebt,

o^ne jebod^ biefe Kunflart erreid^en 3u lönnen; bie (Brunbform, bie

^rjmnenartige Huf3äf)Iung, ift immer einer berartigen StilentroicEIung

^inberli(^ getoefen.

5. fremde CEIemente, Stilmtfc^uttgen unb ttat^a^mungeit.

6elegentli(^ ^aben bie 3nf(^riften cereinseltc frembe Stil»

€lcmente aufgenommen.
Bis 3u einem geioiffen (5rabe roar bas f(^on bei ber Husbilbung

ber IDibmung 3u einem regelrechten (5ötter^i)mnus ber $aU.
(Einen befferen Hnlafe 3ur (Einmif(^ung frember (Elemente bot ber

tErieb 3U Umftönblic^feit unb flusfü^rlic^feit. So ^aben t»ir gefe^en,

') Xiaä] 6cm Sujammcn^angc lOaffcn öcs ©ottes.

2) <5uöea=3t)Iinöer a. IX, 20ff., VRB. 1 1, S. 99f.
- Das Stüd ift nur eis

Ha^aljmung einer be|on5ercn Art öes (Böttcrijiimnus oerftänöIi(^. ITi^t bloß

ifat man ^icr btn parallelismus ntemhrorwm, fonbcrn in öem transffribicrtcn

fumcrif(^en ?Ccjt Dcrnimmt man au^ öcutli^ öen eigenartigen R^qtfjmus unö öos

Htctrum 5cr BaI>i)Ionif(i|en Di^tung. — flu^ im fl. S., befonöers bei Deuterojefaja,
*in6 öie 3^]^t)mnen »ertreten.
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öafe bte S(^tlöerung nt(^t gans o^ne (Blüd ftd^ in 6ic Hufad^lung

i^ot einbrängen rDoUeti, toa^renö ötes öer €r3ä^Iung faft nie gelungen ift.

€s fonxmt nun aber auc^ oor, ba^ ber König aud^ bte IDorte

mitteilt, bic er 3u ben (Böttern gebetet f)at Damit I|aben töir ein

Stüd, bas in bem geroö^nlic^en (5ebets= ober Klageliebftil ge=

[(^rieben ift, mit Hnrufung, Klage, Bitte unb UtotioenO- So 3. B.

beim HsurbanapIU'Sqlinbcr B, V30ff.2). 5olgt nun, n>ie ^ier, bic

göttliche Hntroort in extenso, jo ^aben toir anä) ben Stil ber göttlichen

3u|age, ben (Draf elftil, in ber[elben 3n[(^rift vertreten. 3star fpri^t:

gürc^te bid) nidftl 3)afür, baf bu beine §änbe §um ®zbä erI)obcn

^ojl unb ft4) bcine ^ugen mit Sutanen gefüllt ^aben, erbarme lä) mic|) beiner.

Die roörtlic^e lUitteilung ber göttli^en 3u[agc ^at au^ 3ur (Ein*

mifdjung anberer Stilarten Hnla^ gegeben. So toirb bie Sufage etroa

bur4 bie tEec^nil bcs berufsmäßigen tDa^rjagepriejtcrs gegeben, ber

jie ettoa in ber 5orm Don £eber=(Dmina mitteilt. Diefe tragen natürli^
ben trabitionellen (Dmcn=Stil: „(5e|e^t, ba^ fi(^ bie[e ober jene

€igentümli(^feit auf ber £eber finbet, [0 bebeutet bas bies ober bas."

So teilt uns Itabüno'ib Hr. 7 eine ganse Rei^e [ol(^er (Blü(f=rDa^r=

fagcnben (Dmina, roelc^e bie 3u[timmung ber (Bötter, befonbers Iltar=

bufs, 3U ber Hnfertigung einer neuen tEiara für Samas 3u|agen3).

Dasjelbe in Ilabüna'ib Itr. 8 betreffenb bie Rejtaurierung bes Cempcls
(Ehu:liuH).

Se^r Qäufig roirb in Babi}lonien unb Hfjijrien bie burd^ bie

Mtifd^e tEe(^nii bes priefters getoonnene göttliche Sufage oon ben

freieren €r3eugni|fen ber Kun[t bes Cräumers unb bes tEraumbeuters

unterftü^t roorben fein. IDerben nun fol(^e ©eiftesprobufte in bm
3n|(^riften mitgeteilt, [0 mu^te bamit au(^ ber Stil bes Craumes
unb ber tEraum beutung Eingang finben. Das ift tatfäc^lid^ in

ben 3nf^riften fef^r ^dufig ber $all. So toirb 3. B. bie oben r»ieber=

gegebene 3u[age an Hsurbanaplu fcl)on in ber felben tlad^t burd^ ein

tEraumgejic^t bejtätigt. Der Jn^alt bes tEraumcs ift meijtens eine

(Botteserfc^einung, unb bie (Dffenbarung enthält bementfpre^enb
eine Befd^reibung bes ©ottes unb feiner Attribute, eine lUttteilung ber

an i^n gerid^teten 5tagen unb ber üon i^m gegebenen Hniroorten. Der

3nf)alt bes tEraumgefic^ts fann aber auä) irgenb ein natürlicher (Begen«

ftanb ober eine freie p^antaftif(^e Konbination ron an fic^ natürlichen

(Begenftönben unb tEätigfeiten fein. Dicfe (Begenftänbe unb tCdtigfeiten

ober bie (Einsel^eiten bes p^antafiegebtlbes ujerben nun als Symbole

') Dgt. 3Utn Stil öes baBql. Klagclicbcs BoIIa, Das 3<ij öer pjalmcn, S, 81 ff.

3um biblifdjcn (Bunfcl, Erttl. pjalmen in R®C5. ; Boumgartncr, Die Klage*

gcbiditc bes 3ereTnta, ©icgcn 1917, S, 6ff.

2) DHB. VII 2, S. 113f. 3) Cangbon, DaB. IV, S. 51. S. 267ff.

*) OaB. IV, S. 287f.
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aufgefaßt un6 3ug für 3ug gebeutet: 5tes beöeutet btes unb jenes

bebeutet bos. Hus biefer Kombittation oon Sijmbolen, bic etwas
anberes bebcuten Jollen, als [te an |tc^ ftnb, tft f(^Iie§Ii(^ bte Hne=
gorte entftanben i), unb bie tEraumbeutung totrb na(^ ben roilHürlic^en

Hegeln ber HUegoreje getrieben. Sol^e tEräume fommen gelegentlich

bei Hsurbanaplu oor; bei ITabüna'ib finb Jie häufiger, unb bei (Bubea

nehmen jie einen fe^r breiten Raum ein. Don einer (5otteser|(^einung

berichtet Hsurbanaplu^); eine (Dffenborung ttingirfus bei ©ubea ^aben
toir oben erroa^nt. (Einen aftrologifc^en tEraum teilt uns ttabüna'ib

mit 3). (Ein Beifpiel ber allegorifc^en (Battung bietet (Bubea=3r)linber H, V.

(Bubea ^at u. a. einen (Efel, auf ber Srbe jur 5lc4)ten feinet ^nigö
(b. ^. bes (Bottes Itingirju) gelagert gefe^en, unb nun teilt i^m in

einem neuen tEraume bie (Böttin Hind bie Deutung mit: er erhält bie

naäi unferen Begriffen ni(^t gerabe erbauli^e göttliche (Offenbarung:
2)er (gfcl, ix>el(f)er gelagert toar pr 5lcd|ten beineg Könige, Mjl bu; im

Eninnü . . . lagerf! bu b'i^ auf bie ßrbe*). Überhaupt i[t ber erfte TEeil

bes 3t)linbers H ®ubeas ein toa^res fjanbbu(^ ber tEröumerei unb

Craumbeuterei ber alten Babtjlonier; (Bubea berichtet üon einer i^m
3U tEeil geiDorbenen tEraumoffenbarung, oon aüen ben religiöfen

Zeremonien unb 3u^ülferufungen oerfc^iebener ©ötter, bie er unter»

nimmt, um eine aut^enti[(^e Deutung bes tEraumes 3U erlangen, t)on

bem neuen Craum, in welä\em il^m eine fol(i|e geoffenbart loirb u[r».

^ier, roo ber öerfajfer freier baftanb unb fi(^ nid^t üon ber Huf=

Sä^lungsform feft gebunben füllte, i[t auc^ bie Darftellung lebhafter
unb farbenreicher geroorben; ber frembe Stoff unb ber frembe Stil

Jjaben i^r Re^t geforbert. Das gilt 3U einem geroifjen (Brabe auä)
oon ITabüna'ib Itr. 1 mit feinen Berichten über göttliche Offenbarungen
unb religiöfe Zeremonien s).

(Eigentümlid^ ift ITabüna'ib Rr. 8^). Diefe 3nfd^rift gibt einen

gef(^ic^tli(^en Uberblid über bie greulichen Cempeloerl^eerungen,
bie ber gottlofe Sinaheriba in Babi)lonien üerübt ^atte, unb roeift bie

göttliche Strafe über i^n unb bas Hfftjrerreid^ na^; bann voixb be=

rid^tet, toie bie legitimen, »on Utarbuf unb ben groj^en (Böttern be=

rufenen (Eljalbäerfönige, unb befonbers Rabüna'ib felbft, fic^ oor ben

(Böttern Derbienft erroorben ^aben burc^ lOieber^erftellung aUes beffen,

toas bie Hffijrerfönige 3u (Brunbe gerichtet batten. Jm SolQ^nben
fommt ber geroö^nlic^e tEempelreftaurierungsberi^t.

—
J}ier ift bie

5orm unb ber Raf)men ber alten 3nf(^riften gefprengt. Der gef(^i(^t=

lic^e, in fortlaufenbem Berid^t oerlaufenbe Überblicf über längft vex=

^) Ogl. (Bunf cl, aUegoric im HC unö 3u6cntuin, in Religion in (5cj(^i^tc
unb ©egcntDort I, Sp. 354 f. 2) giji. b V, 52 ff. s) Xlx. 8, VI Iff.

*) r>aB. 1 1, s. 94. 5) oaB. iv, s. 219 ff.

^) £eiöer fel^It öic Spi^e ber Stele unö öantit bh Anfänge fönttli^cr Kolumnen.
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gangenc Seiten gehört nic^t öcit 3nf(^rtften an. Der Stil biefes ge»

|(^ic^tli(^cn Überblitfes ift 6er Stil öer C^ronif|(^reibung, roie

n>ir i^n etroa in 6er babt)Ionif(^en C^ronif B^) ^aben unb roie er

in 6en re6aItionenen Stü«Jen 6es 6euteronomifti|c^en (Befc^ic^tsroerfes

^eroortritt, mit benen ltabüna'i6 Itr. 8 eine unoerJennbare Ä^nlic^Ieit

auftoeift. Der Bericht ber Stele über bie eigenen tEaten Habüna'ibs

cerläuft aber im alten Hufsä^lungsflil. 3rüeifelso^ne i|t bie[e neue

Iltifc^gattung beliebt geroorben unö toar f(^on auf bem tDege, literarifc^e

(Epo^e 3U machen; beutli^ ift fie üon Ilabuna'ibs Itat^folger Kijros

nac^gea^mt toorben. Die jin!enbe Bebeutung Babt)lons nad^ ber (Er=

oberung burd^ Darios unb nod^ me^r na(^ berjenigen burd^ Xerjes^)

liat \ebo6] eine neue Richtung in bie 3nfd^riften eingeführt unb bie

€ntröi(flung abgcbroi^en.

(Eigenartig ift aud^ bk oben erroäl^nte 3n|^rift oon Habüna'ibs

üater, ber nid^t felber König roar, eigenartig, injofern fie nid^t ron iljm

felbft ^errü^rt, fonbern nad^ feinem tEobc oerfa^t unb aufgefteUt «jorben

ift, unb u. a. au^ eine S(^ilberung feines Begrabniffes enthält. £eiöer

ift auäi ^ier 6er Anfang t)er6orben. IDir ^aben es ^ier mit einem

in bem tüempel aufgefteUten Deniftein 3U tun, ber bem Derflorbenen

„ben etüigen Hamen" t»erf(^affen foll^). Die 3nf^rift unterfc^eibet fid}

öon ben eigentlid^cn Königsinf(^riften befonbers baburt^, ba% ber gute
UTann aus guten ®rünben fi^ nid^t feiner eigenen Katen rül^men !ann;

feine Hul^mestat ift fein fönigli^er ^err So^n. Jntereffant ift biefe

3nf(^rift baburc^, ba^ fie uns aeigt, bafe man au(^ in ben (Eup^rat=
länbern gelegentlich Denffteine für oerftorbene prioatperfonen er*

rid^tete, eine Sitte, bie meines IDiffens nur bies eine Ittal beseugt ift.

Die Sitte bürfte siemlid^ fidler fremben unb too^l am e^eften ägi)p=

tifc^en Urfprungs fein. Ijier ^aben wiv es nun mit einer Ha4=
a^mung bes 3nfd^riftenftils ju tun. Statt eigener Uuijmestaten

3ä^lt ber Königsoater feine frommen (Bebete für König unb Dolf, bie

(Ef^renertoeifungen, bie il)m 3u tEeil geroorben finb, unb bie frommen
TEaten feines Soljnes auf.

€ine Hac^a^mung bes 3nf(^riftenflils liegt au(^ im „Sargons=
fegen" oor (f. oben). I^ier roirb bas befonbers auf Dtjnaftie» unb

Reid^sgrünber übertragene ^inblingsmärc^enmotio in ber 3uoer=

laffig fein roollcnben Jc^form ber Königsinfc^rift oorgetragen, unb

ersielt babur(^ eine befonbere XDir!ung, bie no^ baburd^ er^ö^t röirb,

bas bie loirflic^en Kriegstaten bes Königs im Solqenben aufgesä^lt
©erben. 3xüeä bes (Bansen ift, in ber 5orm eines Segensfpru(^es

^) KB. II, 274ff.
— Daß totr in Xlabttna'ib Xlr. 8 „eine rocitere £ntxx)i(felung

ous 5cn rebigicrten (ö. I). crtDcitcrtcn) 3citgcnö|}ij(ijcn Urfunben Hcbufaöncjors"
£ongbon) 3U jc^cn l\aben, Ijottc ic^ für jc^r untDa^rfd^cinli^.

2) IDindler, ao. YI 1, S. 45f. ^) Dgl. 3cfaia 56,5.
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bas (5Iü(f 5es alten Sargon auf feine Rechtsnachfolger 3U übertragen.
IDir Ijabm aI[o ^ier eine gan3 eigentümliche ITtifc^ung oerfc^iebener

Itterarif^er (Battungen un5 Stilarten: Segensfpruc^, Ittarcä^en, 3n=

fd^rtftenftil.

6. Untergang 6er (Gattung.

Hbgeje^en oon öiefen lleinen Beimtjc^ungen frentber (Elemente
ift,

u)ie [(^on im Hnfang bemerft, ber Stil ber 3nf(^riften immer berfelbc

geblieben. Die in Birs=ttimrub gefunbcne ijnf^rift bes Hntiod^os

Soter^) ift genau in bemfelben Stil toic bie altbabijlonifc^en unb bie

c^albäifcj^en 3n[c^riften abgefaßt. Der Hnfang lautet:

5lntioc|)t)ä, ber grofe ^önig, ber mä({)tige ^i)mg, ber ^önig ber

©bmacj)t, ber ^önig »on ^abpton, ber König ber Sänber, ber 5luä|latter

t)on (SfagiP) unb (£§iba2), ber erjJe @o[)n be^ (Seteufoä, be^ Könige ber

2}tafebonier, be5 Könige »on S3ab9lon, bin i(|).

Unb mit einem gans regelrechten enumafSa^ fä^rt fie fort:

5tB i(f) ^ur Erbauung öon (gfagil unb ßjiba mein ^er^ antrieb ..;

bas inümisu als (Einleitung bes Itad)fa^es fe^It aber, ttun fommt
bie (Ertoä^nung ber Reftaurierung bes Itabütempels in Borjippa mit

Datierung. Der f}auptteil ber 3n|c^rift enthält bas (Bebet um £o^n
für bie frommen iberfe:

siilögen meine ^Toge lang fein, meine ^a^xe befielen, 35et!anb ^aben
mein Z^xm, olt werben meine 5legierung .... ^abü, bu erj!er @o[)n

(namlicf) 2}larbuB), ix>enn bu nac^ (Sjiba, in ben legitimen Stempel, ein*

5ie{)ti (b. ij. je^t, nac^ ber DoUenbung ber Reftaurierung), möge §ulb

für ^ntioc^o^, ben Ki)nig ber Sauber, <Seleufo5, ben König, feinen ©o^n,

©tratonife, feine (Sattin, bi(i Königin
—

möge §ulb für fie in beinern

^mbe fein.

löie fc^on oben ert»äf|nt töar aber einmal ein Hnfa^ 3u einer

tDeiterenttoidelung bes Stils, ja, üielleic^t 3U einer Iteubilbung üor=

^anben. Das ift ni^t burc^ Hsurbanaplu, ben literarifc^ gebilbeten

Keilfc^riften=Hutor unb Bibliophilen gekommen —
biefer ^at nur bie

affi)rifc^e Varietät bes Stils reinfultioiert —
, fonbern burc3^ ben eben»

falls „lüiffenfc^aftlic^" intereffierten unb als priefterfo^n roofjl fieser

iiterarif^ gebilbeten Itabüna'ib bcroirlt, unb 3rDar ift biefer Schritt

burc^ bie Hufpfropfung bes (E^ronifenftils auf bas alte (Bewäc^s ge»

fc^e^en. (Db ^ier Itabüna'ib felber ober irgenb eine originelle Begabung
unter feinen f}off^reibern ber Urheber geoefen, bas roiffen toir natürlich

nic3^t. Diefer eigentümliche Hnfa^ 3U einer Iteubilbung, ber in

Itabüna'ib Hr. 8 oorliegt, ift, roie ercoäljnt, oon bem babtjlonifc^en

Schreiber bes Kijros nac^gea^mt roorben — roer toeife, oielleicj^t roar

») 280-260 o. d^r. KB. III 2, 136 ff.

2) Die tEctnpcI ITtaröufs unö Habüs in Borfippa.
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^er Dcrfojjcr in beiöen 5öMcn btefelbc perjoti? ^ter roar ein Hnfang

gegeben, von 5cm aus ]id) bic 3nf(^riften 3U roirflic^en (toenn au^
in altorientalifc^em Sinne) gcf(^i(^tli<^en €r5eugnifjen Ratten aus=

bilben lönnen.

Dos ijt aber nid^t gef(^e^en. Die 3nfc^riften ber folgenben

H(^ameniben ^abcn ein anberes (Bepräge. 3tDar finben jic^ au^ ^ier

bie t)cr^errli(^ung, ber Selbftru^m, ber prafti[(^=religiö|e Stoecf, bie

(Brunbform ber tEatenaufsö^lung. Unb bennoc^ Hingt l^ier ein anberer

tCon. (Es finb eigcntlii^ nur bie 3nj(^riften bes Darios f}t)fta|pu bii

uns ^icr bas Ittaterial liefern; bie anberen H(^äntemben»Jnfd^riften

finb nur furje €rtDät)nungen irgenb einer Bauarbeit, mit Hamen unb

iciteln bes betreffenbcn Königs. 3n bcn Darios»Jnfc^riften aber fpüren
toir ben (Beift ber perji|(^en Religion, ber „tOa^rl^eit" bes Propheten.
Der König tritt nämli(^ als Derfünber auf ;

er be3eugt, er permai^nt.

HUe IDelt [oU roijjen, ba§ er feine Caten nur in ber Kraft H^ura»

Xtta3bas getan l^abe, alle IDelt foU lüiffen, toer roirfIi(^ ber (5ott fei;

einen Con oon freubigcr unb bemütiger Danfbarieit ^ören toir aus [einem

Selbftru^m Hingen: tro^ aller Selbftr»er^errli(^ung ein rocnig me^r
als bei ben Hffr)ro=Babi)loniern üon bem (Beift, ber ba fprii^t: IDer

fi(^ rü^mt, ber ril^me fic^ in bem fjerrn.

töte ift es nun gefommen, bo^ in ben 3nf(^riften bes Darios bie

perfifd^e (Eigenart fo oiel fröftiger als bei Ktjros ^eroortritt, unb ba^
Habüna'ibs Hnfa^ 3U einer Umbilbung naäi Krjros {einerlei Sproffen

3eitigf, aud^ unter bcn auf Darios folgenben Hd/ameniben ni(^t, fo

ha% fpater bie Selcuüben, bie toieberum Babtjlonier unb feine perfer

fein roollcn, ni(^t an Itabüna'ibs Hnfa^ ober Sproffen besfelben, fonbern
an bie altbabtjlonifc^en unb frü^=d^albäif(^en Dorbilber anfnüpfen?
Das ^angt fii^er mit ber polittf(^en unb kulturellen Stellung Babijlons

3ufammen. Unter Krjros follte Babi)lon noä) bie IDclt^^auptftabt fein.

(Er trat als ber oon Utarbu! errDö^lte Rechtsnachfolger Habü=!uburri=

usurs an Stelle bes gottlofen ttobüna'ibs auf. Dal^cr fnüpft er birelt

an biefe feine Oorgönger an. Das 3eigt fid^ in feiner gan3en politif ;

^os 3eigt \iä) aud^ in feinen literarifc^en Den!mdlern. Darios aber

toar von ber national=perfif(^en Realtion auf ben TE^ron get)oben
toorbcn. 3n fc^roeren Kämpfen ^atte er bas perfif(^e gegen bie Selb»

ftönbigfeitsbeftrebungen ber UnterbrüdEten, aud^ ber Babi}lonicr, burc^«

3ufe^en. ^voav behielt auc^ unter iljm, tro^ Sroeimaltger (Eroberung,

Babijlonien eine getDiffe Sonberftellung, „infofern es bem Könige
unmittelbar unterfte^t" 0, aber Darios roar bennoc^ ein perfifc^er

König unb fein Rei(J) ein perfifc^es Rci(^. Unb naä) bem flufftanb
unter Xerges ^at Babijlon alle X)oxveä)ie röllig eingebüßt. €s finft

1) Pgl. 3um Solgenben VOindUx, Die (Bc}djid|tc ber Statt Babt)Ion, fl©-

VI 1, S. 45 ff.

5cftf^tift (Bunle . 21
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in bcr Solgeactt immer Ime^r 3U relatiocr Bebeutungslojigfeit l^erab.

HIejanbcrs flbfid^t, Babi)Ion toieber 3ur tDelt^auptjtabt 3u ergeben,
iDurbe butä) feinen frühen tEob oercitelt. Unb unter ben Scleufibcn

roar Babtjlonien eine proüins roie anbere proüinaen unb Babi)Ion
eine Stdbt roie anbere Stäbte. Xlehen Seleufia, ber neuen l^auptftabt,

ijt es bebeutungslos, unb i[t es aud^ unter ben Partnern neben Ktejipbon

geblieben. So roar leine Deranlajfung me^r oor^anben, an bie

literarijd^en Hnfä^e unter tlabüna'ib ansufnüpfen. Unb roenn ge=

Iegentli(^ ein [päterer König, töie Hntio(^os Soter, einen babrjlonifc^en

tEempel restaurieren unb biefe JLat in einer tEempeI=3n[(^rift oer»

eroigen lie^, fo fnüpfte man gan3 natürli«^, roie bei allen l^albtoten

Itac^a^mungen unb Repriftinationen, an bas ältefte an. Das tteue

mufete oerfümmern, ja toar löngft Dergejfen. Denn es roar ja nie

3U eigentlid^em £eben gelangt.



Der l^eUtge (5etft in ben (Bat^as 6es Sarat^u((^tra.
Don Paul D0I3.

Ittit bem erfolgreichen Bu(^ über „bie tDirfungen öes ^eiligen

©eijtes" (1. Hufl. 1888) liat (Bunicl feine Q)if|enfd)aftli(^c £aütba{}rt

begonnen; feine ganse tehmsavbeit ^at er in öen Dienft öer religions*

gef(^id|tlid^en $orjc^ung gejtellt. So möchte bie folgenbe ileine Rh='

^anblung in bcn Spuren (Buniels ge^en, inöent [ie i^ren Stoff aus ber

Heligionsgef^ic^tc nimmt unb fid^ einer $rage suroenbet, ber auä) jene

bebeutfamc (Er[tlingsf(^rtft (Bunfels geroibmet röar.

€s ift Don mir ein IDagnis, einen ©egenjtanb ju be^anbeln, ber

aus ben (Bat^as genommen tft. Denn idi rerfte^e bie Sprache bes

(Brunbtejtes ni(^t unb bie Überlegungen ber 5ci(^gele^rten meieren bei

biefen bunfeln tCejten oft re(^t toefentlic^ oon einanbev ah. Buä] wei^
jeber, ber fi«^ fc^on mit ben (Bat^as bef(^äfligt \)ai, wie i^re (Eigenart

jebes [tiftematifc^e (Erfäffen erfdjioert. (Es ftecEt gtoar hinter biefen

(Bebeten, prebigten unb Hebern ein ftraffes Dcnfen, eine gefc^Ioffenc

Religiofität, aber bie So^mcn finb flüffig; ber Beter, ber Prophet, ber

oor ber ®cmeinbe fteljt, toill ni^t DorftcIIungen unb Begriffe geben,

fonbern anfeuern, aufrufen, bro^en, feine Stimmung ausfcijütten; bie

fursen Sä^e finb oft roie Überf(^riften, über bie ber Ilteifter im Kreis

ber Schüler ober ber (Bemeinbe fic^ ausfüf?rli(^er ausgefpro(^en ^ot.

Cro^ btefer Scj^roierigfeiten l}ahe iä^ mid^ entf(^Ioffen, eine nod^

röcnig heifanbelte S^^9^ öus ben ^aÜjas ^eraus3ugreifen. Denn bie

Heligion bes Saratl)uf(i)tra, bie roir aus ben (Bat^as lennen lernen,

ftei^t unter ben alten Religionen nöd^ft ber biblif(^en am ^öd^flen; bie

gef(^i(^tli(^en Berührungen amifc^en perfertum, 3ubentum unb i^riften=
tum finb Offenfunbig, fo ift es für uns bringenbe Pflicht, biefe alte

Heligion grünbli(^ 3U erforfc^en. Unb aroar mufe biefe Hrbeit grabe

auäi von ber t^eoIogif(^en Seite geleiftet roerben. (Es roäre ba^er 3U

xoünfc^en, ba^ fi(^ HItteftam entler fänben, bie 3uglei(^ ber iranifc^en

Sprache mächtig roären, um oon i^rem eigenen Stanbort aus biefer

Rad^barreligion quellenmäßig nad^3uge^en, unb roenn biefe !leine

Stubic bie Hnregung ba3u geben toürbe, fo ^ätte fie genug erreicht.

3n belferen Seiten fc^rocbtc mir too^l ber pian »or, ba% roir

Dom HIten tEeftament aus eine reIigtonsgef(^i(^tIid^e Hrbeitsteilung

unternehmen follten, einer bas Babt)Ionifd^e, ein anberer je bas

Ögijptif^e, bas perfifc^e, bas ^elleniftifdie fprac^Iunbig unb quellen«
21*
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mäßig 6urd^arbeiten toürbe, bamtt |o eine p^ilologifc^ unö t^coIogi|(^

gef^ulte Religionsfor|(^ung oon unferer Seite aus suftanbe föme. Bei

folgen Keligionen, toie es bie ögi)pti|(^e, bie babi)Ioni|(^e ober bie

perfi[(^e waven, barf bas Abfeiert nid^t allein auf bie RcIigions=

t)erglei(^ung gerii^tet fein, [onbern biefe großen Religionen müjjen

auäi um ifjrer [elbft roillen erfor[(^t »erben, man muß größere
3iele l^aben als immer nur bie Si^^ge ber roec^felfeitigen Besie^ung

3tDi|(^en Hliem ober Heuern Ceftament unb ber anbern Religion, ober

bie S^ögß» tt)ös burc^ bie Hnterfuc^ung ber fremben Religion für bie

(Erfenntnis bes HIten ober bes Iteuen Cejtamentes geroonnen roerben

fann. Diefe alten VblUv unb i^re Religionen finb es »ert, ba^ man
fie fclbft a^ten lernt unb üerjte^t. Huf ber anbern Seite aber ift ber

Uljeologe bes HIten ober Reuen tEeftamentes ber, ber am meiften 3u

biejer ertoeiterten ReIigionsfor[(^ung berufen i[t; benn burc^ feine

Kenntnis ber llaffifc^en Religion bes HIten unb bes Reuen Ceftamentes

ijt er am beftcn inftanb gefegt, bas (Eble unb (E(^te ber anberen

Religionen 3U er!ennen unb 3U roürbigen. Damit ^ängt sufammen,

ba^ fi{^ biefe Religionsforf^ung unb Religionsocrgleic^ung in erfter

£inie mit ben ^öc^ften S^^gen ber anberen Religionen bef{^öftigen

ujirb, mit ber (5otteser!enntnis, bem (Bebet, ber Sünbe, ber (Erlöfungs=

fe^nfud^t, ber Unfterblic^feit unb Seliglcits^offnung, unb ba% bie $ragen
ber nieberen Religiofität, 3auberei, (5 eifterglauben unb bergl. barüber

3urü(ftreten roerben. Hnfänge 3u biefer ^ö^eren Religionsforfd^ung finb

ja 3ur (Benüge oor^anben, unb gerabe Ö5un!el f)at für foi(^e fa(^Iic^en

unb met^obif(^en S^agen üiel Hnregung gegeben.
— —

Der Darftellung bes f)eiligen (Beiftes in ben 6at^as ^at eine

$fi33e ber Religion Sarat^uf(^tras ooran3uge^en. 2d) he=

f(^ränfe mt(^ babei auf bie (Bat^as^), benn es fd^eint mir notroenbig,

ba% bei Unterfu(^ungen über bie perfifd^e Religion 3rDifd^en ber älteften

Giuelle unb ben fpäteren genau fo gefd^ieben tüirb, roie etioa bei ber

Darftellung ber altteftamentlic^en Religion 3tDifc^en ben Schriften ber

Propheten bes 8. unb 7. 3a^r^. unb ber priefterfc^rift^).

Die altperfifc^e Religion quillt rcie bie altteftamentli(^e aus einer

bebeutenben prop^ etif(^enperfönlic^f eit, unb Sarat^ufc^tra

muß unter ben religiöfen S^^livern ber alten Religionen unmittelbar

hinter Rtofe, über RTu^ammeb, geftellt roerben. Hu(f) Sarat^ufc^tras
(Blaube unb XOirfen beruht auf göttlicher Offenbarung. Don ber

<Bott^eit berufen fe^t fid^ Sarat^ufc^tra oöUig für bie (Bott^eit unb

^) 3m ir»e|cntltdjen l^licge iäj m:^ on bie Hiisgobe r>on Bart^oloma an:

Die ©at^as öes Rtoefta, 3arat^uf^tras ücrsprcöigtcn. Strogburg, Crübncr 1905.

2) flu(^ öic ncuefte einj(f|Iägtge Hbf|an6Iung von Sc^cftelotoi^, Die oltperfij^c

Religion unb bas 3u6cntuTn I92Ö, madjl inicöer öen Sel^Uv, 5ag fie öic S(^riften
öes flroefta o^nc llnterf(^icö öer 3cit benu^t.
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für bas (Bute ein, im Kampf mit mächtigen (Bcgnern, in bcr gerDijjcn

Hoffnung öes Siegs für (Bottes unb 6ie eigene Sadie. Btit UToje ^at

er audi bas gemein, ba^ er [eine (Blaubensgenoffen nici^t bIo§ 3U einer

neuen Religion, [onöern auäf 5u einem neuen rDirtfd^aftlic^en Suftanö,

jur Hnfäfjig!eit unö 3um Hderbau, führen roollte unb roo^I gefül^rt

fjat 28,1; 29,1 ff. u. ö.

Die ©at^as öürfen töo^I als Ur!unben aus bem ITtunb bes

$arat]^uf(^tra felbjt angeje^en loerben. „Die £agc, roelc^e |i(^ in

i^ncn [piegelt, i[t bie ber toerbenben (Bcmeinbc. Kämpfe unb $(^n)ierig»

feiten umgeben ben Derfünbiger unb entloben i^m bie lebl^afteften

Klagen loie in £ieb 46 u. 49. Unb er finbet bie Kraft 3ur Durc^»

fü^rung [eines löerfes nid]t in ben Ilten[d^cn, bie 3U ilfm [teilen unb
beten roo^I öfters rü^menb unb mit Hamen geba(^t töirb, [onbern im
Üertrauen auf bie göttliche lUac^t, rodele i^n treibt. Den (Bläubigen
roerben immer loieber bie '^aupt\adien ber £e^re oorgefü^rt unb ein

be[onberes ©eroii^t barauf gelegt, ba% [ie [ic^er ben enbli(^en £o^n
empfangen roerben in ber für [ie be[timmten ien[eitigen tDelt ber

5rommen, wie bie ©egner, wenn [ie auä} 3ur Seit Iltac^t unb ©lücf

3U ^aben [(feinen, eben[o geroife bem Verbexhen nid^t entgegen roerben.

So [priest man nic^t 3U ber [iegrei^en, [onbern 3U ber fämpfenben
©emeinbe. — Überall beutet ber 3n^alt bic[er StMe auf Heine unb

primitioe Dcr^ältni[[e eines ober loeniger Stämme. Don Stäbteri i[t

eben[o roenig eine Spur als im Veba. Der VOext, roeI(J^er ber Die^=

3U{^t beigelegt i[t, beren (Erroäljnung mitten 3toif(^cn ben ^ö^jten (5e=

banfen über ®ott unb tDelt uns öfters ubexxa]ä)t, [te^t bamit im

€inflang. Denfen loir bie Stämme, hei toelc^cn 5ataÜ}u\tva als £e^rer

auftritt, nid^t für alle Seiten on bie[elbe Sd^oIIe gebunben, aber bo^
ben Hder bauenb unb [o ba^ bie fjerbe ber eigentliche Reichtum unb
bas (Bclb i\t, unb als Seinbe, bie ben Bauern unb ]eine f^exbe [(^obigen,

um^er[c^rDeifenbe Stämme. (Es toirb oon je^er im Itorben 3rans, ben

XDü[ten[tric^en naije, roanbernbe Stämme namentlich Reiterjtämme ge=

geben ijaben, bie [ic^ bei ben [üblichen gebilbeteren unb fe[ter ange=

fe[[enen Kadjbarn 3u ^olen pflegten, toas i^nen 3u erstehen müf>[am
roar" (Rot^, in tEübinger Unit)er[.=S(i)riften 1876, ttr. 6, S. 2f.).

Die (5ottesauffa[[ung bes Saratf?u[(^tra fann o^ne Bebenfen

als monotI)ei[ti[(^ bc3eic^net roerben. Sroar erfc^einen in ben ©at^as
neben H^ura tltasba, bem Sd^öpfergott unb Datergott, fortroä^renb aud^
anbere ^immli[c^e ©e[talten, oor allem bie eroigen Kräfte unb ©üter,
bie in ben [pätercn Schriften als bie „Hme[(^a Spenta" 3u[ammengefa§t
roerben. Hber [ie [inb nii^t roie in ber babi)Ioni[^en ober ägt)pti[(^ett

Religion oom (Dbergott ge[onbert, [o ba§ [ie neben i^m etroas (Eigenes

bar[teUen roürben, etroa bie Sonne neben bem RTonb, bas tOa[[er neben

bem f}immel, [onbern [ie gehören mit H^ura tlTasba 3u einem Bilb
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3u|ammen, fic finö getDtjjermafeeit 5te 3üge feines (Befid^tes; man !ann

fxe nt(^t einmal (Engel, (Ersengel nennen, toenn fic audi in öer 6i(^te=

rifc^en Sprache ber (Bebetc unb prcbigten noc^ fo fef|r als fonfrete,

perfon^aftelDefen erfd|cinen unb im ^ebd angerufen rocrben. B. ©eiger

liat (in $i^ungsberi(^ten ber flfabemie ber IDiffcnfc^. in tDicn p^il.=

I)ift. KI. 176, 7. Rh\).) überseugcnb nai^getoiefen, ba% bie „Hmefc^a

Sipenta" nic^t etwa aus urfprünglid^en $(^u^gottI)eiten einselner (Elemente

unb Itaturreic^e (bes $cuers, bes t)iel)s uftü.) 3U abftraften Begriffen

üergeiftigt roorben feien, fonbern öafe fic umgefc^rt urfprüngli(^ Per=

foniftfationen abftrafter Begriffe roaren unb crft baraus gu Sc^u^göttern

rergröbert rourben^). Durc^ biefe richtige Hnfidjt oon bcn Rmcf(^a
Spcntas roirb bie monot^eiflif(^c Huffaffung bes H^ura llTasba bei

Sarat^uf(^tra untcrftü^t. Hfjura lUasba befaßt in ber (Eat biefe

IDefen^citen in fic^, er ift i{)r Daler, i^re Dereljrung ift ein tEeil ber

feinigen unb o!^ne bie feinige nic^t benfbar. tlot^ iräftiger ertoeift

\\6) ber monol^eiftifc^e (Blaube bes Sarat^ufc^tra in feiner gan3 per=

fönli^cn (Bottesgemeinfc^aft. Sarat^ufdjtras Religion ift ein Oer^ältnis

3U)if(^en sroei perfonen, (Bott unb tltenfc^, er oerfe^rt in feinen ©ebeten

mit flfjura UTasba toie „ein $reunb mit feinem 5reunb" 44, 1
; 46, 3,

befonbers in ben üifionen 43, 5 ff. roirb biefes gan3 perfönli(^e, un=

mittelbare Per^ältnis offenbar. "Das IDefen biefes (Bettes ift (Jöeiftig*

feit, (Bere^tigfeit unb IDeis^^eit, H^ura ITtasba ift eine fittli(^e unb

erhabene perfönlid^feit, fein IDerf ift oor allem bie löelifdjöpfung

44,3 — 7, bie natürli(^e unb bie fittli(^e XDeltorbnung; alle gute (Bab e

fommt üon i^m, bem guten (Bott, ber im Zid^t roo^nt, ber bas £eben

gefdjaffen ^at unb fpenbet, ber bem tttenfc^en bas ©efe^ gibt unb bie

Kraft, es 3U erfüilen.

Sreilic^ in ber ©egenroart ift H^ura UTasba buv^ eine finftere

Ilta^t bef(^ränft, bas ©ute toirb oom Böfen bebro^t, bas £eben 00m
?Eob überf(^attet. Sarat^ufd^tras Religion i}at bualiftifc^e Stim=

mung. Überall 3eigt fi(^ biefe oöllige Sd^eibung; roie bas ©ute oom

Böfen gef(^ieben ift, fo befte^t ein ©egenfa^ 3r»if(^en bem fe^igen

') Bouffet fagt in Ktjrios (Elirtftos^ S. 306: „Qi]poftafen begegnen uBerall öo,

tDO ftd) öer monotI)etftt}<i)e ©cöanle von einem älteren poltjt^eisntus losringt, unb
voo bie ntonot]^ciftijä)e Ölenbens urfpriinglidj fonfrete ©öttergeftalten 3u obftraften

5igwren, 5te ^olb perfon unb ^alb (Eigen|(^aften (Bottes finb, Derflüäjtigt. Das

ilajfifdje unb sugleid^ oicHeidjt bas alte ftc Beijptel liegt in ber Spcfulation ber

pcrji|(^cn (Batljas über bie flnte}^a Spentos oor, in bcnen 3. B. ber oIte^irten=

gott Do^umano 3ur eövoio ©ottes (bes flljura llXosba), bie (Erbgöttin Spent=flrmaiti

3ur ao^ia roirb." Dicfe flnfi(^t j^eint mir für bh Religion bes Saratl^uf(^tra ni^t

3U3Utreffcn. XDeber Sarattju|ditra noäj XHo^e judjten alte (Bötter baburd) uniäjablid^

3U macE|en, ba% fie fie 3U Ijt)poftafen verflüchtigten, fonbern fie befämpften fie mit

ollcr Sdjärfe. Die fjtjpoftajen finb ni(i)t aus bem polTjtfjeismus 3U erflären, fonbern
aus bem plaftif(^en Bebürfnis bes Orientalen, (Eigcn|d[|often, 3becn, Begriffe ]iä^

als Bilber unb C5e|toltcn 3U nergegentDärtigen.
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(6em biesfeitigen) unö öetn fünfttgen £ebeit, öcm erften unb betn sroeiten

£cben. Hber biejer Dualismus erseugt feinen IDeltfd^mers unb leine

IDeltmübigfeit, fonbern ift bcr getDaltigjte Kraftquell, es öerbtnbet |i(^

mit i^m bie größte ©laubcnsfreubigfeit. Der Dualismus i\t nid\t ah=

folut.
Don »orn^erein ift ber Sieg für Hf)ura ITlasba unb für bas

(gute lieber, bcnn bas Böfe i|t nur bie Kegation, ber Cob, bem Q^ob oer=

fallen; bas Rei(^ bes Böfen ^at feinen inneren Beftanb unb feine Xlot-

roenbigfeit bes Dajeins, unb es wirb überrounben bur(^ bie fittlic^e

tEat. Das Dajein bes Bojen in ber tDelt fann ben ©lauben an bie

(Bott^eit bes £i(^ts „ebenfo roenig beirren als bie ^errfc^aft ber Sünbe

jemals einen gläubigen (t^riften an ©ottes Hllmac^t sroeifeln machte;
benn feine lttad)t fi^toinbet oor ber fjeiligfeit bes £iditrei(^s, oor ber

Kraft, roeldje aus biefem Hei(^e auc^ bem lUenfi^en suftrömt burd^
bas göttlii^e IDort unb ben (Blauben an (Dvmu^b" (Rot^, tE^eoI. Ja^rb.
1849, S. 288f.).

DoIIenbs aber ift ber Dualismus nur üorüberge^enb oon bem
Stanb= unb Seitpunft aus, in bem ber (Bläubige ftc^ je^t hefinbet:

ber Sieg bes £i(^tes fteljt unmittelbar beöor. ITtit bem

bualiflifdjen 3ug ber altperfifc^en Religion t3erbinbet fid^ i^r esd|a =

toIogifdjerC^arafter. Destoegen eben ift Sarat^uf(^tra ba, bamit
er ben es^atologifc^en Sieg üerfünbige unb anbahne. Der Umfc^toung
aller Dinge ift nalje ^erbeigefommen 33,9; 50,5; 53,8 u. ö., Sara»

tl)ufd)tra roirb il)n erleben, ja mit^crbeifü^ren, bann ift H^ura tltasba

HUeinl^err. Der Dualismus ber gegenröärtigen IDelt ift alfo nur ein

3tDif(^enaft im gefamten tDeltenlauf. Hm Hnfang bes esc^atologifc^en

(Erlebniffes ftei^t bas (Bericht, bas auä) ber 5romme erlcibet, benn

Sarat^ufc^tras (Bott ift ein ftreng fittUc^er unb gerechter (Bott. Um
biefe peinli^e ©eredjtigfeit aus3ubrü(Jen, roirb bas (Bericht üielfa(^ toie

ein .faufmännif(^er Dorgang gefd)ilbert, Sarat^ufd)tra rebet üon ber

Hbrec^nung, ber Sc^ulbforberung, ben Buchungen, ber Derteilung bes

(But^abens 31,14 u. ö. Hber es ^anbelt fid} für Saratl)uf(i|tra feines»

roegs in erfter £inie um £ol)n unb Strafe bes einseinen, um bie Doll=

enbung ber unfterblic^en Seele. Dielme^r ftel)t im Dorbergrunb bie

DoUcnbung bes (Bottesreii^es, ber Sieg bes H^ura XTtasba, bie

Derflärung ber Sd^öpfung. Das (Bericht erfdjeint baljer als 5cuersglut,
ols Strom gcfd)mol3enen ütetalls, ber fi(^ über bie XDelt ergießt, unb
in bem wie in einem großen ©rbal, einem ungcl^euren IDeltbranb bie

5alfd)gläubigen unb ber falfdje (Blaube untergeben (30, 7 „£)eim=

Ballungen (Bottes bm6) bas ITTetall"). Run ift bas Böfe aus ber IDelt

ahqeian unb alles Dom (Buten erfüllt, man mod^te jagen „(Bott alles

in allem". Das (Bottcsreic^ roirb auf (Erben aufgebaut, ogl. 43,6.

<Dft ge^en babei in ben Husfprü(^en Sarat^ufc^tras ineinanber über

ber (Blaube an bie Reugeftaltung bes öffentlid^en £ebens bur(^ feine
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Reform unb ber esd^atologif^e ©laubc an 6ic unmittelbar na^e töelt=

ooÜenbung. Utit 6cm reltgiö|cn Programm ocrbtnöet ftc^ ja bas toirt«

[(^aftltc^e, öer Segen einer ^ö^eren Kultur 33, 6; 48, 5; ber tud^tige

t)ie^3ü^ter, ber fleißige HdEerbauer, ber gereifte fjausoater ift sugleidf
ber fromme Bürger bes neuen Reid^s 33, 3; 34, 14; 50, 2; 51, 5. So
toirb bas parabiefifc^e (Blücf ber neuen 3eit teilroeife ganj materiell

gemalt, „im gelobten loeibereidien £anbe »irb ber (5ere(^te [eine un=

oerjiegbare parabiejifc^e Ku^ loeibcn. HUe bie guten Dinge, bie je^t
t»iber (Bottes Wiüen ber 5al[<^gläubige befi^t, toerben unter bie 5rommen
oerteilt 47, 5. Sarat^ujc^tra felbft ^offt se^n Stuten mit einem ^engft
unb ein Kamel 3U erhalten, unb ba^u mit ben übrigen Seligen bie

leibliche DoIHommen^eit unb Unfterbli(^!eit (44, 18). Dor ben falfc^en

(Böttern unb ben Ungläubigen ijat bie [elige (Bemeinfd^aft Ru^e. (Es

t»irb eroiger $riebe ^errf^en" ((Belbner in Religion in (Bejc^ic^te unb

(Begenroart IV, 1373).
Hus biejem bualiitifc^«es(^atoIogi[(^en ©lauben folgt Sarat^ujc^tras

(Bebet unb prebigt. „Dein Reid^ fomme!" fönnte man als feinen

(Bebetsruf beacic^nen; „jeber ift berufen, bas Rei(^ 3u bringen!", fo

oeriünbigt bie Prebigt. (Eine ungeheuer altioe Religion ift Sarat^ufc^tras

Religion; ba bas 3iel naf^e ift, gilt es, alle Kräfte aufs äufeerfte an'

Sufpannen, jeber einjelne ift r)eranttDortIi(^ in ®eban!en, IDorten unb

tDerfeUj jeber tDille ift frei, aber angeforbert, feiner fte^t für fi^ allein,

roir ftnb „Bünbler" 33, 7; 51, 15, 3U einem „Bunb" oereinigt 46,14;

51,16; 53,7; üiclc roerben burd^ bie Prebigt 00m lommenben Reid^
©ottes fi(^ in Ic^ter Stunbe beie^rcn laffen. „fjöret mit ben (D^ren
bas Befte, fe^ct es eud^ an mit lichtem Sinn, für bie (Entf(^eibung

3rDifc^en ben beiben (Blaubensbelenntniffen, RTann für Rtann für feine

perfon oor bem großen S^Iufeaft barauf hebad^t, ba^ es fi^ 3U

unferen (Bunften oollenbe!" 30,2. Das einfädle Programm roeät

bie ftörfftc Kraft. Die Religion ift oorwiegenb Sittlid) feit, Pflege
bes „Hfc^a" (bes Rechtes), ein reines £eben gcmä§ ben (Beboten (Bottes,

Doriüiegenb ^anbeln. Beten, €r!ennen, Befennen; (Dpfer unb Kult

treten gan3 surüdE.

Sarat^ufc^tra ift fi(^ feines ^o^en Hmtes roo^l beroufet. IDeil bie

Rtenfd^en untüiffenb finb, ift ein Prophet nötig. Durc^ ein fc^öpferifc^es

(Erlebnis ift er prop^et geroorben, nic^t oon fid^ aus ^at er bas Amt

ergriffen, er ift oon (Bott überroältigt morben, in üifionen l^at er bie

(Bottiieii gef(^aut 43, 5 ff. (43, 71). Hber er ift ni^t blofe Prophet,

fonbern Ijeiianb. Der Hnf(^lu§ an ifjn bringt £ebcn unb Seligkeit,

o?er ilim roiberftrebt, toirb von H^ura ITtasba oerroorfen unb oernidjtet,

er tritt als 5ürfpred^er im (Bericht auf, er oerroa^rt bie guten tOerfe

ber (Bere(^ten, feiner (Bonner unb feiner (Blaubensgenoffen 46, 18 f. 13;

45,11; 49, 9f.; 50,9 u. ö.
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3m Ral^men bicfer Religion bcs Sarat^ujc^tra nimmt nun Spcnta
I!tainiuj(^, bcr ^eilige ©eift, eine Bebcutfamc Stelle ein. Die

Überlegung oon spenta mit „^eilig", öie Bart^olomä aud^ im alt»

iranijc^en IDörterbu(^ lebhaft oertritt^, roirö nic^t ron allen S<^^'

gelehrten gebilligt. (Belbner 3. B. überje^t bas tDort mit „gefegnet",

a^nlic^ 3a(J[on ((Brunbrife ber iran. p^ilol. II, 635) mit „t>ortciI=, ge=

tDinnbringenb",tEieIemit „^eilj^enfenb", „t»o^Itätig", ^übfd^mann (ein

3oroa[tn|c^es £icb, Kapitel 30 bes 3asna) mit „gcbei^engebenb",
Hnbreas^IDacEernagel (in ITa(^r. oon ber Königl. ©e|. ber tDijj. 3U

©öttingen,
pl?il.=^i|t.

KL 1913, $.364) mit „jegenjpenbenb". B. (Beiger

meint, spenta [ei nic^t mit „^eilig", [onbern mit „tounberbar", „^err=

lic^" roieber3ugeben. Sroifc^en „^eilig" unb „rounberbar", „^errli(^"

ift inbes fein Unterfc^ieb; „lounberbar", „^errli^" i[t nur bie Hus=

legung oon „l^eilig". Huc^ bas alttejtam entließe ^iij^ Jönnte ebenfo

gut mit „tounberbar^' unb „^errlic^" röie mit „^eilig" überje^t loerben^

benn in „^eilig" liegt in erfter £inie nidit irgenb ein fittlic^er 3ug,

Jonbern es roirb bamit bas Übernatürliche, Unbegreiflid^e, Über=

roältigenbe, t)om Rtenfi^en üöllig Oerf^iebene ausgebrüht. So i\t bia

je^r einge{)enbe fpra(^li(^e Unterfud^ung üon B. (Beiger in bem er=

roal^nten Hrtifel über bie Hmefc^a Spentas eben baburd^ roertooll, ba^
jie bie Überfe^ung „^eilig" beftätigt unb 3uglei(^ bie richtige Deutung
biejes Begriffs enthält. Hufeer bem (Beift toirb in ben (Bat^as aud^

H^ura Ittasba fclbjt mit biefem Beiroort »erje^en 29,7; 43, 4f.; 46,9;

47,3; 48,3; 51,16, unb bas jüngere Hroejta fafet bie jec^s großen

fjQpoitafen unter bem Xlamen „Hmef(^a Spenta" 3ujammen. Hu(^ auf
bie ITTenf(^en wirb bas IDort in ben ®at^as angeroenbet; es gibt

[old^e, bie „getreu, funbig unb ^eilig finb lüie tltasba" 43, 3, bie

„burc^ S^^OTumergeben^eit ^eilig loerben" 51,21, bie „bie ^eiligjten

Ö)erfc ber $rommergeben^eit üben" 53, 3; »gl. 34,2; 48,7, oor allem

ift ber Prophet dn ^eiliger RTann 44,2; 45,11. Die Hnroenbung
auf bie Ittenfi^en in foI(^em Sufammenfjang fprit^t bafür, ba% roir

bas IDort im Sinn bes altte[tamentli(^en ^il"^
=

„göttlich" oer=

jte^en unb bie Überfc^ung ,,^eilig'^ ber Überlegung „ge|egnet" Dor=

3ie^en. Spenta tTtainjuli^ |elb|t ^ei^t bistoeilcn au(^ ber „^eiligfte"

(Bei|t 30,5; 33,12; 43,2; 47,2; 51,7, roie Sarat^u|(^tra in [einen

(Bebeten |ol(^e lebhaften ^ufeerungen liebte.

3n ben [iebse^n (Bat^as, bie uns erl}alten |inb, tritt Spenta
in:ainiu|(^ früftig ^eroor. (BIei(^ im er|tcn (Bebet bcr er|ten (Bat^a

(28,1), röo Sarat^u|(^tra beim Beginn [eines prop^ctenamtes ben

göttli^en Bei[tanb [uc^t, fle^t er um bie Kraft bes l)eiligen (Beijtes:

„3um (Bebet um Unter[tü^ung bie ^änbe aus|tretfenb toill i(^ um bes

I) Ügl. fcfion Rotli (tE^coI. 3aljrb. 1849, S. 284) „bcr £}eiliggejinntc". Huc^
Ejaug,'öic ©ätfjas 6cs Sorot^ujtra 1858, üBcrfc^t „tjcilig".
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^eiligen (Bciftes tDcrfe, o Ittasöa, oor allem 3uer[t Bitten" 0- ^ine

©at^a Qasna 47) ift 90113 mit 6er Betrad)tung 6es ^eiligen (Beiftes

ausgefüllt, in fec^s Stropfjen roerben öie ocrf(Riebenen Seiten feines

tDejens unö IDirfens bem ©laubigen bargeftellt^), unb in fpäteren

Cejten ift biefes £icb als befonberes Stüä bes ©laubensbefenntnifjes

^crporge^oben, ügl. Jasna 68, 24: „bas $pentamainiu[^= Kapitel
beten roir".

fjoc^bebeutfam ift bcr ^eilige ©eift (ober roie er in biefem 3u=

fammen^ang audi Reifet ,,ber ^eiligere ©eift" 45,2) üor allem als bas

göttli^e H)eltprin3ip im bualiftifd}en ©egenfa^. fjierüber

fpric^t Sarat^ufc^tra sroeimal in ausbrucfscoller prebigt Jasna 30 u.

45. t)or ber großen 3ul)örcrf(^aft entroidelt er feine geroaltige IDelt*

auffaffung. Hm Hnfang ber Ü)elten roaren sroei uranfänglic^e
©eift er, ber ©eift bes ©uten unb ber ©eift bes Böfen. Sie finb

„felbft{)errli(^e"3) Sroillingc 30, 3, Sroillinge, ©efc^roifter, roie Slag unb

nad|t, roeil fie allein für fi(^ ni(^t efiftieren, fonbern jebcs im Der«

]^ältnis 3um anbevn, als bie beiben Urfräfte, oon benen alles (Erzeugte

ftammt, nur baburd^ 3ufammenge]^örig, ba^ fie allein üon Uranfang

Dor^anben finb unb allein bie UTad^t l)ahen, aber in allem IDefen unb

tEun entgegengefe^t. „Unter biefen beiben ©eiftern xüoijUe fi(^ ber

^) flnöreas un6 tDadcrnagcI (in Xlaä^x. öcr Könxgl. (Bcj. bcr IDiff. ©öttingen

1913) übcrjc^en: „3tt Anbetung öie Ijänbe ausftrcdenb, erbitte i(^ mir, lOcijcr,

buxä) öie XDaljrtjeit als erstes oUe tOerle öicjes (micE)) cntpori^ebcnöcn fegen*

jpenöcnöen (Bei|tes."

2) 26) TDcidje in öer fluffajjung öer Stropljcn tciltoeife t)on Bart^olomä ab.

Bartljolomä meint, öie 6 Stropljen öer ©at^a raeröcn äugerlic^ babuxö] 3ujammcn»
gehalten, öag fie fämtlic^ Dom „Seift" reöen, toobci „Oeift" cbcnfotDo!^! in öer

Bcöeutung „©cfinnung" („animus") als 3ur ffiottcsbeseidinung („Spiritus sanctus")
BertDcnöet fei; öer innere Sufammen^ang öer ©atlia fei xzd)t loder. Xlmgefeljrt
meine iö), öie (Batlia seigc einen gefc^Ioffenen, inneren Aufbau, eben baöur(^, öo^
in allen Stropljen nom l^eiligcn Seift gereöet toirö, unö öo§ öie oerfc^ieöenen

Kräfte unö tDirfungen öes ^eiligen ffieiftes gerühmt tceröen. Die crfte einicttenöc

unö umfaffenöc Strophe feiert öcn Ijeiligcn ©eift als öas etljif(^c XDeltprinäip unö

fpri(^t Don öem eroigen £ot)n, öer öem £eben nacEj öiefcm prinsip ner^eigen ift.

Die 2. Stroplje fügt 3U öiefem ©louben öie et^ifdje Hufforöerung Ijinsu: alfo foH
man für öiefen ^eiligen Seift leben, in öiefem ©eift toanöeln. Die 3. Stropl^e

|(^ilöert öes Seiftes lTtitu)ir!ung bei öer tDeltfdjöpfung, öie 4. öie öualiftif(^e

Sd)eiöung öer IDcIt unö öer UTenf^cn in i^rer Stellung 3um ©eift, öie 5. öie

ntittoirfung öes Ijeiligen ffieiftcs bei öer es(^otologifdjen DerFjeigung unö öie 6.

feine Ittitroirfung bei öer esdiatologifc^en (Erfüllung. (DbtDoIjI öie ffiatl^as als

preöigten unö ©cbete öcn ftrcng Iogifd)cn Aufbau ni(^t gcroöc3U erftrcbcn, bringt

boä] öie Kraft öes Denfens unö öie Kunft öes flusöruds, über öie Sarat^uf^tra
»erfügte, es mit fiäj, öofe feine preöigten unö ©ebete eine foldje innere (Einfjeit

unö öen florcn 5oJ^tI<^i^itt öer Seöanfen 3eigen.

') So überfc^en flnöreas unö IDadernagel in ITad^r. von öer Königl. ©ef.
btx IDiff. 3U ©öttingen, pfiil.=f}tft. KI. 1909, S. 42ff.; ffielöner in Bert^olets Rcli=

gionsgefc^. £cfebu<^ ^at „no^ i^rem eigenen XDort".
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3ur Drug (sur £üge, 3um Unrecht) ^altenöe öas Cun öes Bö|cften aus,

aber bas Hjd^a (bic tDa^r^ett, bas Re(^t) ber ^eiligfte (Betit, ber bie

fc|tcften Jjimmel als ©etoattb trägt" 30,5. I)ic|er Dualismus bes

Saratljufd^tra ijt aljo ein religiöser, fittUd^er unb pratti[(^er ®egen[a%,
Jein fpcfulatio metap^ti|i[(^er; bie heiben ©eifter [(Reiben |i(^ burd^

t^re jittlic^e Bejc^affeti^eit, es fc^eiben [i(^ (5ut unb Böfe, ni(^t etwa

(Beift unb ITtatcrie; auc^ ber böfe Seift gehört 3ur geistigen tDelt, bte

Körperroelt ift nic^t roie in Jnbien ober im Jjellenismus eine Schein*

toelt ober ber Kerfer bes (Beiftes, üielme^r i»irb bie tDelt, bie (Erbe,

bas £cibesleben oon Sarat^ufdftra freubig helal}t
(Eine unermcfeli^e Kluft befte^t 3tDi|(^en ben beiben 3toiIIingen;

fo eroig fie finb, [0 etoig ift bie Kampfanjage b^s guten (Beijtes an
ben böfen. „3(^ tr>ill reben oon bcn beiben (Beiftern 3U Hnfang bes

Gebens (ber tDelt), üon benen ber ^eiligere aljo jprac^ 3U bem argen:

Hii^t jtimmen unfer beiber (Bebauten noc^ £ef}ren nod) Hbfidjten

nodj Öberseugungen noc^ tDorte nod^ tDerfe nod^ (BerDiHen noc^ Seelen

3ufammen" 45, 2. Hn bie[em Dualismus ber beiben (Beifter ift j e b e r

UTenfc^ beteiligt: „3U)if(^en itjnen beiben f^aben bte Derftänbigen (ober
bie HecEjt^anbelnben) bie redete VOaiil getroffen, ni(^t bie IXnoerftänbigen

(bie Sc^Iec^t^anbelnben)" 30, 3; üom ^eiligen (Beift finb bie Drug»
genoffen abgefallen, nic^t fo bie Hfd^usflnl^önger 47, 4. 2^, ber tttenfc^

ftel^t gerabc3u im Ittittelpunft bes Kampfes ber beiben (Beifter, um
feine Seele ringen fie beibe. Der tttenfd^ l^at ben oöUig freien tDillen,

unb er mu^ fid) irgenbroie entf(Reiben ,,3tDifc^en ben beiben (BIaubens=

befenntniffen" 30, 2. Das ift ber (Brunbton, ber in aller prebigt bes

Sarat^ufd^tra immer toiebcranflingt, Saratfjufc^tras bringenbeXltal^nung
unb ^ei^es (Bebet. Der Kampf ift besroegen fd^roer, roeil fid| bie Da cd a,
bie Dämonen auf bie Seite bes böfen (Beiftes gefc^Iagen ^aben : „3rDif(^cn
ben beiben ((Beiftern) ^aben auc^ bie Daeva nic^t bie richtige ^nt=

fc^eibung getroffen, u?eil, als fie fi(^ berieten, bie Belörung über fie

iam, fobajg fie fidj bas böfefte Denfen auserroäfjlten. Sufammen gingen

fie barauf 3u Hefd^ma über, bux6) ben fie bas £eben bes IlTenfc^en

irant machen" 30, 6.

irtit biefen Dacüas, bie alfo nic^t üon fjaus aus böfe tDefen finb,

fonbern es erft burc^ tEor^eit rourben, fc^eint $arat^uf(^tra bie alt=

irantfc^=inbifd)en (Bötter getroffen 3u ^aben. (Er fuc^te biefe bisherigen

üolfsgötter aus ber Religion 3U oertreiben, inbem er fie für Un^eils=

göiter, für Dämonen erflörte. Sarat^ufd^tras (Begenfa^ gegen bie

Daeoas Ijing mit feinem Kampf gegen ben Kultus 3ufammen; er oer=

toarf bas blutige tEieropfer, „bie ®raufam!cit gegen bas Rinb", toomit

bie Daeoas oere^rt rourben. IRit bem Kampf gegen bie praftifc^c

Sorm ber (Bottesnere^rung vexhanb er alfo ben Kampf um bie richtige

©otteserfenntnis; bie falf(^ oere^rten (Bötter roaren bie falfc^cn
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(Böttcr, fielen fie, [o fiel aud^ i^r (Bottcsöienft. ^^nli^ fämpftcn 5ie

ifraelitijd^cn Propheten gegen ben Baal, gegen bie baalij^e 5orm bes

(Bottesbtenftes unb gegen bie Huffaffung bes Jal^oe als Baal, roä^renb
bas X)oI! Jö^'^c unb Baal oermi|(^te. lUit bent gleichen fc^arfcn

Schnitt fc^icb $arat^uf(^tra bie Daeöas aus ber IDelt (Bottcs aus, roie

bie Propheten Ja^oe unb Baal getrennt Ratten.

Der Kampf gef^t aI[o gegen ben böfen (Bei[t, gegen bie Dacöas
unb gegen alle „Üruggenojfen". (Er rietet |i(^ gegen bie Sünbe, oor

allem gegen bie £üge unb alles Sc^cinroefen, and^ gegen bie bisherige

Reltgionsform. Hber er roenbet jt(^ auc^ gegen bte bisherige tDirt=

[(^aftsform, gegen bie Uti^^anblung bes Rtnbes, gegen bas Itomaben=

tum mit [einem Raubroefen. Der et^if(^=religiö|e Kampf üerbtnbet jic^

alfo ntc^t mit Hs!e[e, er brängt bie äufeere €ntröi(flung nidjt surürf,

fie foU oielme^r bur(^ i^n geförbert unb gefteigert roerben.

(Es i|t Sarat^ufd^tras Hufgäbe, ba^ er ben Sieg bes Spenta

Ittainjufd^ bringe. €r fclbft ^at fi^ 3um ^eiligen (Beijt be!annt 43, 1 6

{na6) ber Öberfe^ung (Belbners: „unb 3. [elbft ermä^It fi(^ ben (5et[t,

roel^er bein aller^eiligfter ift, o ITtasba H^ura"; Bart^olomö über»

fe^t: „er, o H^ura, 3arat]^u[d)tra, ertoä^It fid^ jeben Deiner ^eiligften

(Beifter, o IlTasbä^"); jeber roirb 3ur Rtitfiilfe aufgeförbert: „biefes

^eiligften (Beiftes Beftes foll man erfüllen mit ber 3unge Rebe bur(^
bie tDorte bes guten Sinns, mit ber f^anbe VOexi burd^ bie tEätigfeit

ber 5i^o^^ßtgeben^eit" 47,2. 3cber foU toünfc^cn, bitten unb fc^affen,

ba% ber Umf^toung na^e, ber ben (Beijt Rtasbas [amt ber Seligfeit

unb bem Qeil ^erbeibrtnge 33, 9. Der Zol^n bes Kampfes ift gro§,
ber Umfc^roung nai^e. VOie ftarf esc^atologif^ gestimmt Sarat^ufc^tra

ift, 3eigt jic^ barin, ba% er bie beiben uranfänglt(^en (Beifter bei i^rem

erjten Auftreten fofort bas (Enblos bejtimmen läfet: „Unb als

biefe beiben (Beifter 3u[ammenfrafen, ba [e^ten fie fürs erfte bas £eben

unb bas Ri(^tleben feft, unb ba% 3u (Enbe ber Dinge ben Druggenoffen
bas böfefte Dafein, aber bem Hf(^a»Hn^änger ber befte Hufent^alt

3uteil toerben foUc" 30, 4. (Eigenartig ift ^ier bem böfen (Beift 3U=

gefc^rteben, ba% er felbft geroillt ift, feinen Hnl^ängern „bas böfefte

Dafein" 3U3ufü^ren, es ift, als roollte Sarat^uf(^tra bie £uft bes Böfen
am Derbammen unb Dernid^ten, an ber Pein ber Derbammten be=

fd^reiben unb bamit ben böfen (Beift als bas oollenbet Böfe, bas TCeuf»

itf(^e, erroeifen. 3u bem Dualismus bes fittlit^en £ebens tritt öon

Hnfang an ber Dualismus ber beiben Seiten, bes erften unb bes stoeiten

£ebens. Dagegen ift ber örtlid^e Dualismus oon fjimmel unb fjöUe

no(^ toenig ausgebilbet, ber 0rt ber Seligfeit toirb ber £i(^traum ge=

nannt 31, 7, bie fünftige (Entroidlung ift aber biesfeitig; mit ber fjöUe

unb bem (Enbfd^idEfal ber Böfen f^at fid) Saratfjufc^tra aÜemnad^ roenig

bef^äftigt, er ift 3U fe^r oon ber pofitiüen Reform unb bem alsbalbigen
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Sieg bes (Bottesreid^es ausgefüllt; 6ie (Brübeleien über 5ie IjöIIe unb

bas £os 5er üerbatnmtcn finb cr[t im fpäteren parfismus aufgefommen.

Sarat^uf(^tra ^at bic bualiftif^e tDeltauffafjung oon bcn beiben

uranfanglichen ©eiftern niä^t oöÜig neu gef^affcn; fie roar oicimetjr

im oltiranif^en unb altinbif^en (Blauben [(^on oorl^anben. HUe arij^en

Religionen jinb bualijti[(^er Art, ber Kampf sroifc^en Ziä\t unb ^tnfternis,

Zebm unb Cob, ©utcm unb Bö[cm i[t ber ^auptgegenftanb aller alt*

ari[(^en UTijt^oIogien unb Religionsle^ren, unb bie brei ©egenfä^c jinb

nie ftreng ron einanber ge[<i^ieben, [onbern fliegen unmittelbar in=

einonber (Ciele, (5e|(^i(j^te ber Kelig. im HItert., überf. oon (5ef)ri(^, 11,

$.154). Hber Sarat^uji^tra fjat biefen (Blauben fraftooll unb roefent»

,Ii(^ umgeftaltet, er Ifat i^n fc^öpferifd^ 3u einer religionsbilbenben

ITtac^t erhoben. Der (Begenfa^ roar früher ein fosmifdjer ober pl)i)=

fifc^er; ^eil unb Unt)eil, bie tOirlungen bes £i(^ts unb ber 5in|ternis,

lagen im äußeren £eben. Sarat^ujc^tra übertrug biefen (Begenfa^ in

bas et^ijdje (Bebiet unb trennte tlav jmifc^en bem natürli(^en unb bem

fittli^en £eben
;

bie beiben (Bei[ter l}aben [ic^ für bas (B u t e unb für
bas Böfe entfd^ieben, bie Daeoas ^aben nid)t bie ri^tige (Ent*

fdjeibung getroffen, ber 6egenja^ fpaltet bie Rtenfd^en in 3r»ei fittli(^

j<^arf ge[c^iebene Kampflager, er ge^t burc^ bie men|c^Ii(^e (Befinnung

^inburc^, röedt bie Derantmortung für (Bebanfen, IDort unb ^at jebes

einseinen Ittenfd^en. Unb [0 toirb bicfe bualiftifi^e tDcItauffa|jung ber

Kern ber neuen Religion, ber gangen £cbensarbeit; (Blauben, £icben,

Raffen, Qoffen, alles fnüpft fic^ an bcn Kampf unb Sieg bes guten

(Beijtes, an bie öernic^tung [eines uranfängli(^en 3u)iIIingsgeijtes.

Ruä) im fpäteren Hroefta ift biefer ©laube an bie gtoei ©eifter

lebhaft gcpftegt roorbcn. Der (Begner trägt je^t ben fcften t)oI!stüm=

liäien Hamen Hngra ITTainju|c^ („ber feinblic^e (Bciff, „ber arge (Beift"),

ber uns als ,,Hartman" geläufig ift. 3n ben (Batfjas erfd^eint biefe

Begeic^nung nur 45,2; roie im Hlten Ceftament unb im jubentum
ber Satan erft allmätjlic^ bie greifbaren 3üge einer perfon mit feftem
Kamen angenommen Ijat, fo fennt au(^ ^ier bie ältere (Uuelle noc^
fein einheitliches XOort, fonbern eine bunte Rei^e non Itamen, Hfa

HTainiuf(^, Drug, Hef(^ma ufro. Die beiben (Beifter erfc^einen in ber

fpäteren £iteratur gerne als bie Sd^öpfer ber beiben tDelten, bie 3U

i^nen gefrören, jebcr ^at feine (Bruppe ron (Bef(^öpfen 3. B. 3af^t
15, 43 f.; 3asna 57,17; ügl. no(^ 3af(^t 13, 13; 15,3; 19,44.46 u.a.

Die S^^Q^i ^iß fi«^ öös bualiftifc^e tDeltpringip mit ber mono»

t^eiftif^en (Bottesauffaffung oerbinbet, unb roie fic^ S^penta IRainiufc^

3U HIjura ITtasba oer^ält, brängt ]\ä) fofott auf. tDir erörtern aber

3unä4ft bie übrigen IDirfungen, bie in ben (Bat^as Spenta RTainiuf^

3ugef4rieben roerben. Spenta in:atniuf(^ ift bei ber Schöpfung be=

teiligt, insbcfonbere erf^eint er als ber Sd^öpfer bes Rinbes:
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„öer für uns bas glüdbringenöe Rtnb gcfd^affcn ^at unö 3U befjen

XOdbe 6ie flrmatai (6ie £rbe), if)m $rie6cn geroö^renb" 47,3; in

31
,
9 ijt CS bie tDeis^cit bes ©eijtes, bte bcn Stier gc|(^affeTi ^at, vgl.

29, 2 0- VOu bei ber Schöpfung toirft ber ^eilige ©eift bann beim

U)elt|(^lufe mit. Iltasba H^ura ^at alle Seligfeit ben ©laubigen

butdi ben ^eiligen (Beift rer|pro(^en 47, 5, unb man bittet i^n, lln=

fterbli^feit unb IDo^Ifa^rt burc^ ben ^eiligen (Beift 3U |(^enlen 51,7.

„ttla(3^ bi^ auf 3U mir, H^ura, burc^ Hrmalai jd^enl Rüjtigfeit,

burc^ ben ^eiligen (Beift, ITtasba, f(^enl Kraft, mittelft ber guten

Ijeimsa^Iung, burc^ Hf(^a f(^enf ftar!e ©etoalt, burä) t)o^u ITtana bie

Belohnung!" 33,12. IRasba toirb ben £o^n bur^ ben (Beift unb

bas S^uex bereiten 31,3; er toirb burc^ ben ^eiligen (Beift mittelft.

bes Seuers bie Derteilung bes (But^abens oollsie^cn 47, 6
;
man toirb

bas parabies burd^ ben ^eiligen (Beift empfangen 43, 2. Hu(^ rebet

Sarat^ufd^tra baoon, ba^ Ittasba Hl^ura „bie Räume ber Seligfeit bur(^
ben ^eiligen (Beift eri^ö^en" toerbe 31, 7, unb ba^ er 3um (Enbaft mit

bem l)eiligen (Beift, mit 3Ef(^at^ra unb Do^u Ittana erfc^einen roerbe

43, 6. €ine eigenartige Derbinbung oon Sc^öpfungsroirfen unb csc^ato«

logifc^em tOirfen bes ®eiftes seigt bie fpötere Stelle Jafc^t 13,28:

„bamit ber l^eilige ©eift ben fjimmel ftü^e, bamit er bas IDaffer, bie

(Erbe, bas Rinb, bie Pflan3e . . . erhielte, (fo ba^) fic ni(^t fterben,

bis 3U ber feftgefe^ten Huflöfung (unb bamit er) bei ber £o^nr)erteiIung
roiebcr 3ufammenfügc bie Kno(^en unb bie ^aare unb bas $Ieif(^ unb

bie Cingeroeibe unb bie Süße unb bie 3eugungsglieber".
IDie bei ber Schöpfung unb beim Sc^Iufeaft roirft ber ^eilige ©eift

auc^ bei ber Bilbung bes religiös = fittlic^en £ebens. (Er ift

ja bie Urfraft bes ©uten 47, 1 f. 4 (ogl. 34, 2). Üor allem ift Sara=

t^ufc^tras prop^etifd^es £eben unb IDirfen ol^ne t^n nic^t benfbar.

Sarat^ufc^tra bittet „um bie lOerfe bes ^eiligen ©eiftes, bamit er ben

IDillen bes öo^u ITtana befriebige unb bie Seele bes Stiers" 28, 1.

Die ©otteserlenntnis gefc^ieljt burd) ben ^eiligen ©eift; „icE} be=

ftrebc mi(^", fagt Saratf)uf(^tra, „bi(^, ITtasba H^ura, buri^ ben

^eiligen ©eift als ben Sd^öpfer aller Dinge fenncn 3u lernen" 44, 7.

So toirb ber ^eilige ©eift ITtittler 3U)if(^en ©ott unb ITtenf(^: burd^

ben ^eiligen ©eift ^ört Hf)ura IRasba bas £obIieb bes $rommen 45, 6,

H^ura Ittasba le^rt ben Propheten „aus feinem ©eift oerfünbcn, toie

bas erfte £eben (bie gegenioärtige IDelt) geroorben ift" 28,11. Der

5romme, ben ber Ijeilige ©eift befeelt, toirb alfo baburc^ 3um fittli^en

£eben unb 3um €rfennen ©ottes tüchtig. Dagegen toeil unb toill ber

') fludj 44, 7 toärc I)ci3U3te^cn, toenn ötc übcrjc^ung £cl|inanns im tEcftBu<^

3ur ReIigionsgcf(^i(i}tc richtig ift: „ottla^ba, öcr öu öurdj 6cn ^eiligen (5cift aller

Dinge Schöpfer bift." Bartliolomä üBcrfc^t: „i(^ bcftrcbc mid^, bi6) buvä) öcn

^eiligen ©cift als öcn Sdjöpfcr aller Dinge fennen 3U lernen."
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irattijd^e Prophet tiid^ts von ef[tati[d^en IDirfungcn öes (Beiftes. Die

im früheren (Bottesöienft übliche Haferei le^nt er mit Beu)u§tfein un6

(EnWebenf^eit ab 32, 14; 44,20; 48,7. 10; 49,4; 6ie Hcligion mufe

aus bcr Sc^roärmcrei unb Unbilbung in bie llare, ftrcnge £uft bcr

fittli(^en (Drbnung unb Kultur erhoben roerben. Sc^toärmerei unb

(Efftafe finb bamit von Sarat^u|c^tra als unfrud^tbare, 3ur IDüftenftufe

ber Religion gehörige (Er[(^cinungen gefennscid^net.

tDic benft ji(^ $arat^u|(^tra biejcn ^eiligen (Beift, ber bas gute

IDeItprin3ip ift, ber bei ber Schöpfung unb beim €nbaft mitroirft,

beffen Sieg [Ci^t ndi)t i\t, um befjen Beiftanb er fi(^ hei feinem pro=

p^etifd^en Hmt u>ie jeber 5i^omme für [ein reltgiöfes £eben bcmüfjt?
(Es ift beutli(^, bafe Spenta Ittainiufc^ nid|t ttxoa bloßes Httribut ber

(5otti)eit fein foll. (Er I)at eine Hrt eigenen, faft perfönlic^en Dafeins.
Sroar roirb er nirgenbs im ^tbet angerufen roie bie übrigen 4^P0=
ftafen; in ber erften prebigt ber (5at^as (28), in ber in btn einseinen

Stropf)cn aufeer H^ura Iltasba aud) bie göttli(^en (Beftalten bes Hf(^a,

bes t)o^u ITtana unb ber Hrmatai angerufen toerben, bittet ber Prophet

3tDar um bie tDerfe bes l^eiligen (Beiftes unb um bie göttlid^e Hus=

rüflung mit bem f/eiligen (Beift 28,1.11, aber er roenbet fi(^ ni(^t

unmittelbar im (Bebet an ben ijeiligen ©eift. Spenta tTtainiufc^ fc^eint

atfo nod^ näljer mit ber (Bott^eit oerbunben 3U fein als jene göttli(^en

Kräfte unb (Büter, bie fpäter bie flmefc^a Spentas genannt rourben.

tEro^bem l^at audf Spenta UTainiufd^ bie felbftänbige Itatur einer

^tjpoftafe, faft einer göttlichen perfon, befonbers ba, roo er bas

göttliche Urprinsip barftellt. „(Er trägt bie fefteften fjimmel als ©c=

roanb" Reifet es in ber prebigt oon ben 3mei (Beiftern 30, 5, er „roäfjlt

am Hnfang bas Hfd^a" 30, 5, b. ^. alfo, er liat in ber fittlii^en (Ent=

jd^eibung, bie jeber ©eift unb jeber lTtenf(^ treffen mu^, ben tOeg ge=

ba^nt. (Er tritt im Urfampf bem böfen (Beift tüie ein (Bott gegenüber
mit »ernic^tenbem IDort: „ber ^eiligere (Beift fpri(^t am Anfang 3u
bem argen: ,ni(^t ftimmen unfer beiber (Bebanfen . . . 3ufammen'"
45, 2. Der ©eift befi^t feine eigene IDeis^eit; burd^ biefe tOeis^eit

ift er 3ur Schöpfung fäfjig: „bie IDeis^eit bes (Beiftes ift ber Sd^öpfcr
bes Stiers" 31

,
9. tDic anbere f)r)poftafen toirb audi ber ©eift als

So^n bes Hl^ura XlTasba oorgeftellt 47, 3. Diefer ©eift ift auäi erDig=

Ii(^ ber gleite; ITTasba er^ö^t bie eroigen Räume bmdi ben ©eift,

ber, HI)ura, aud^ je^t nod| ber ffileic^e ift" 31, 7 1); bcr fjeilige ©eift,

ber H^ura tltasba beim (Enbaft 3ur Seite fte^t, ift berfelbe wie ber,

ber einft bei bcr Schöpfung tätig geroefen mar.
Das Der^ältnis 3t»if<^cn Spenta Rtainiufd^ unb Hl^ura

RTasba ift im Bisherigen f(^on me^rfad^ berührt toorben, es mufe

>) 3a(ijon bc3ic]^t 6tc flusjagc auf flljuro Ittosöo, er ^olt aber auä] ötc

Besie^ung auf Spento Ittaittjuf^ für möglid}.
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no(^ emgc^enber uttö sufatnmen^angenö be[pro(^en werben, ß^nltc^
wk in öen fpötcren S^riften öes HIten Ceftantents unö 6cs an*

fc^liefeenben Jubentums un6 tote im Hcucn tEeftament Hegen aud^ in

Öen (Bot^as oerf(^ieöcnartige ^ufecrungen oor, öie ftc^ nic^t ol^ne

roeitcres vereinigen laffen. Sie^t man oon öen beiben £ie5ern 30 unb
45 ab, in benen Sarat^u|(^tra öas bualiflifi^e IDeltpringip oerfünbigt,

fo jte^t, roie loir fd^on [a^en, Spenta Utainjul^, äf)nli(^ roie Hf(^a,

öo^u irtanu u\xD., ^xoav felbftänbig neben H^ura UTasba, aber bod^
in engjt^m 3u[ommen^ang mit i^m, no(^ enger als bie Hmejc^a Spentas,
oon benen jeber [eine bcjonbere Hrt unb Cätigfeit ^at. Ijäufig nennt

Sarat^u[(^tra im (Bebet an H^ura tTtasba ben Spenta tlTainiuld^

„beinen (5ei[t" 28,11; 33,9; 43,2.6 u. ö., ber
^eilige (Bcift ift alfo

ber ©ei|t (Bottes. (Bans perfönlic^, ben Unterfc^ieb unb bie (Einheit

betonenb, lautet ber fc^on erwähnte Husbrud, ba^ H^ura ITTasba „ber

^eilige Dater biejes (Beiftes" [ei 47, 3.

Hber in ben großen prebigten, in benen Sarat^u[^tra ben bua=

Ii[ti[^en (Blauben oon ©ut unb Bö[e rerfünbigt, er[d^eint Spenta
in:ainiu[^ als ettoas (Be[onbertes, Xlranföngli(^es, bas für fic^ jte^t,

felb[tänbig neben, fa[t vor H^ura ITtasba, wenngleich bie prebigt Jasna
30,1 in ber er[ten Strophe mit bem beginnt, „toas man für bie £ob=

ge[änge bes H^ura (UTasba) rDi[fen mu§''. So i[t benn au(^ bas Der*

^ältnis 3roi[(^en Spenta ITTainiu[d^ unb fl^ura UTasba öon ben 5or[d^ern

fe^r oer[c^ieben bejtimmt toorben. Die einen [e^en H^ura UTasba unb

Spenta ITtainiu[d^, gerabe ba, wo es ]\6) um ben bualifti[d^en (Begen-

[a^ ^anbelt, einfach gleich ;
bann ift Hl^riman ber unmittelbare (Begner

ron H^ura UTasba, Spenta BTainfufdE) nur ein Httribut bes H^ura
UTasba ; H^ura ItTasba fü^rt ben Kamen Spenta IlTainiu[(^, roenn er

bem Hngra IlTainiu[(^ unmittelbar entgcgengc[e^t roirb. So [teilen

allerbings [pötere £ieber bes HrDe[ta, 3. B. Dcnbibab 1
,
1 ff- ; 22, 1 ff.

u. a., H^ura UTasba unb Hngra IlTainiu[(^ unmittelbar unb bra[ti[d^

einonber gegenüber. Sa^Ireic^e neuere Sor^^ev fa[[en ben 3u[ammen=
^ang in ä^nlic^er tOei[e auf; 3. B. Roti^, 3ur ©c[(^i(^te ber Reli*

gionenlll. bie (Drmu3b=ReIigion (tE^eoI. 3af)rb. 1849, S. 248): „Der
unmittelbare ©egcn[a^ 3U bes Dämons Hamen (Hngramainju) liegt

in ber I^äufig bem (Dxmu^b gegebenen Be3eic^nung Spentamainju".
(Eben[o Darmefteter, Ormuzd et Ahriman S. 89: „Ahura-Mazda, en
tant qu'il lutte contre Aögra-Mainyu, s'appelle Speflta-Mainyu";
£inber in E}er3og's Realenstjflopöbie^ 14, 702: „im (Begen[a^ 3U [einem

tDiber[a(^cr roirb H^ura RTasba auc^ be3ei(^nct als ber ^eilige ober

{)eilig[te (Bcift"; UTills, Yasna 30 as the document of dualism

(Journal of the Royal Asiatic Society 1912, S. 86 Hnm. 1): Notice

that Spenta Mainyu seems to be here (30, 5) indubitably used of

Ahura; the usage vacillates
;
recall also semitic analogies as regards
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the use of the term „Holy Spirit" ;
it is often difficult to decide

whether the term apply to an attribute of the supreme deity er

to His highest creature; £e^Tnann in Ghantepie de la Saussaye^

II, 188 bei 6er Befprec^ung Don 3asna30: „fraft biefer (Erfenntnis

^at Vfta^ba jic^ für öie Hein^eit unb öas £eben entf^ieöett, toä^renö

6er Ceufel tCo6 un6 Unreinheit uoraog"; S. 189f.: „in einigen £e^r«

ge6i(^ten wirb er (H^ura Vfla^ba), noc^ oergeiftigter, nur 6er ^eilige

(Beift (spenta mainyu) als ©egenja^ 3uni h'ö\en (5ei[t (ako mainyu)

genannt"; roeiter Spiegel, eran. HItertumsfunbe II, S. 22; (Drelli,

Hllgem. Religionsgefc^i^te S. 545, Hnm. 2 u. a.

Hn6ere glauben, 6ie 3t»ei ©eifter [eien in ItTas6a felbjt

einbegriffen. Dies ift 6ie Auslegung 6er nto6ernen perjifc^en

C^eologen. Sie legen tOert 6arauf, 6a§ i^re Heligion als mono»

tl)eiftif(^ erfannt meröe. Der (Begenfa^ 3tDi[d^en 6en beiöcn (Beiftern

in öen (BaÜ)as voivb von if^nen moJ^l gefe^en, aber jie jagen, 6ie|e

bei6en ©eifter mai^en einen tEeil öon trtas6as eigenem tDefen aus

un6 oereinigen fic^ in tDi6erjtreben6er tEätigfeit als „Sroillinge".

H^ura ITtas6a befafje Spenta lltainiufd^ un6 Hngra tltainjufc^ in fid^

als sroei (Betfter üon entgegengefe^ter Xtatur, als aroei pole eines

ITtagneten, 6en pojitiDen un6 öen negativen. IDenn öie heutigen

europäif(^en 5orj<^er anöerer Hnfic^t jinö, fo behaupten öie parfen,

ba% öie Huslänöer öie (Bat^as in öiejem punit nti^rerfteljen. Hud^

einige europäi[(^e (Belehrte teilen öiefe (ErÜärung. ®elöner in „Relig.
in ©efc^ic^te unb (5egenn)art" jlellt öas üer^ältnis 3tDif(^en HI)ura

ITtasöa, Spenta tttainiufc^ unö Hngra Iltainiufc^ [0 öar: „öes ®rma3Ö
leitenöer (Beift ift öer ^eilige (Beift, öer nur öas (Bute roill. Urfprünglid^

loo^^nte öer böfe (Beift hd (Bett roie öer gute, als öie anöere Seele

in öem ö'oppelfeitigen H^ura, in öem (roie in öen alten Hfuras) (Butes

unö Böfes beieinanöer lagen. Hber fein befferes 3^, öer ^eilige (Beift,

I)at im Uranfang feinen „Sroillingsbruöer", öen böfen (Beift, für alle

€toigfeit t>on fi(^ unö üon öem Jjcrrn oerbannt mit öen IDorten: ,ni(^t

loeröen unfere beiöerfeitigen (Beöanfen, £e^ren, (Erfenntniffe, Be!ennt=

niffe, IDorte, IDerfe, (Blauben, Seelen 3ufammenftimmen' 45, 2. Hlfo

tjcrfluc^t unö oerbannt - öenn als Bannfluch ift öiefe Stroplje naä]

Jasna 19,15 auf3ufäffen
—

fü^rt feitöem öer bÖfe (Beift ein Sonöer=

öafein in öer Jjöüe, in öem ,^aus öer £üge'. Das Hbftreifen öer

böfen (Elemente Don öem H^urabegriff, öas ein innerer Dorgang ron

3arat^uftras Reformarbeit toar, touröe auf öiefe IDeife oon i^m fclbft

ins t]Ti)tI)oIogif^e überfe^t unö an öen Hnfang öer tOelt »erlegt" 4-

^) Bei 5er Huslegung oon 3asna 30 in Beitr. jur Kunöc öer inöogernt.

Spradjcn 12, S. 93 ff. ^atte ©elöner ®rnta36 unö guten (Beift einfodj gleidjgefe^t
(in öem (Begenfa^ ®rnt03Ö unö ftfjriman), bei öer übcrfe^ung unö (Erflärung
oon 30,5 in Bert^olcts ReKgionsgcfd). £efebudj fagte (5elöner: „]^icr juirö öer

Ijeiligc (Beift rote fpäter öirett öem ©rmasö glcic^gcfc^t."

5efl?%ift (Bunlel. 22
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Ä^rtltd^ [ie^t CS 10. ©etger (3arat^uftra in ben ©at^as S. 195) an:

„Sofern H^ura Ittasba bas pojitiDe ift, 3U bem bas Böfe 6te Hegation

btlöet, Reifet er Spenta tltaini)u, bas Bö[c ober befjen perfonififation

t[t Hngra {Rta) l!taini}u, beibe ge^en auf in ber ^ö^eren (Einheit

H^ura IRasba; H^ura Itlasba i|t ber $(^öpfer bes HU, tote er aber

als Spenta tttaintju trgenb ein Ding er|(^afft, |o ift bamit von [elbjt

bas negative (Begenftüc! gegeben, ober toie ber Dichter fi(^ in populärer

5orm ausbrücft: Hngra ITtainiju, ber böfe ©eift, er[(^afft bas Übel

im (Begenfa^ 3um (Buten 30, 4ff." Huc^ ^aug (Essays on the sacred

language, writings a. religion of the Parsis2 ed. West, S. 304 f.)

fc^eint biefe Hn|i(^t 3U üertreten : They (bie beiben ©eifter) are present

everywhere, in Ahuramazda as well as in men. These two primeval

principles, if supposed to be united in Ahuramazda himself, are

called spefitö mainyush and angro maluynsh".
lOieber anbers äußert fic^ tEiele (©ef(^i(^te ber Relig. im HItert.,

beut[(^ oon ©e^rid^, II, S. 156) in biejer fc^roierigen S^oge: „Spefito-

mainjusch ift no(^ nt^t üöHig mit ITlasba H^ura Derfd|mol3en. IDenn

er aud^ bisujeilen mit btefem tEitel angerebet toirb, fo roirb er boc^

mc^rfa(^ beutli(^ üon i^m unterfc^ieben, ebenfo roie bie Jjimmelsgeiftcr

Oo^umano, Hf(^a unb bie anbern. (Es ift felbft bie Rebe oon „tttasbas

too^Itätigem ©eift", feinem (Eigentum alfo, aber ni^t mit i^m ibentif(^.

Die beiben ©cifter fte^en bal^er eigentlich noc^ unter Vita^ba ....
Seine Derf(^mel3ung mit bem guten ber beiben urfprünglic^en ©eifter

lag jeboc^ oor ber Jjanb unb ftanb f(f)on in i^ren Hnfängen. Hnb
bie beiben ©eifter gehören no(^ me^r 3um Bereif ber reIigiös=p^iIo=

fop^ifc^en Spekulation als 3u bem ber praftifc^en Religionsle^re".

H^nlic^ meint es wolfl auä) Clemen (relig. gef(^.=€rflärung bes IttC.

S. 88): „bem böfen ©eift, Hn'ra ITtaint)u, ftanb urfprünglic^ nic^t H^ura
Ittasba felbft, fonbern fein Speflta Ittaintju ober ber gute ©eift gegenüber".

Bart^olqmä unb Jadfon finb ]id) ber Sc^roierigfeit bes Problems

ööUig betDufet. Bart^olomä fagt im altiranifc^en tDörterbuc^ Sp. 1139:

„Iti(^t gan3 flar erfd^eint bas Der^ältnis bes guten (^eiligen) ©eiftes

3U H^ura Utasbä^. £s lommt bas ba^er, ba% 5arat^uf(^tras £e^re

eben bod^ ni(^t rein bualiftif(^ ausgebad^t ift, fonbern ba% fie über

bie beiben uranfängli(^en unb gleic^ mächtigen ©eifter bes ftreng

bualiftifd^en ©ebanfens bie ©ott^eit bes H^ura UTasbä^ l^inaus^ebt.

Huf biefe lOeife roirb ber ^eilige ©eift, wo er in Besie^ung 3U H^ura

IlTa3bä^ gefegt ift, 3U einem bienenben unb oermitteinben ©eift bes

H^ura ntasbä^, niä)t anbers als Hf(^a, Do^u Ittanat) ufro. unb als

neuer ©egenfa^ ergibt fi(^ nunmehr H^ura ITtasbä^ unb Hngra Utain-

ijaü." H^nlic^ JadEfon im ©runbriß ber iran. p^ilol. II, S. 647— 649

unb im Hrtifel ^Ormazd or the ancient persian idea of God"

(irtonift 9,161-178); er nennt bie Unterf(^eibung mit He(^t pffig
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unb [agt im Bltd auf bte roettere Cntrotdluttg öcr per{tf(^en tC^eoIogie,

bie fe^r feine Hnterfc^eibung f/abe natürlidj Hnla§ 3U ver^ä^ubenen

Huslegungen innerhalb bes Soroaftrianismus gegeben; ä^nlic^ roie im

G^riftentum 3tx»i[c^en Unitarianismus unb Crinitarismus l^ahm [i(^

aM(^ in ber soroajtrifdjen Religion eine Hci^e ron Hbroeic^ungen unb

bogmatifdjen Dariationen gebilbet. 3A<ffon glaubt, ba^ bie Hnfic^t

bcr heutigen Parfen, bie iä) oor^in anfüfjrie unb bh unter bem (Einfluß

bcs monot^eiftif(^en Dogmas fte^f, eine fpätere (Enlroidlung unb nic^t

bie urfprüngli^e Hnfic^t ber (Bat^as fei; allerbings toerbe bie birelte

(Entgegenfe^ung oon ©rmasb unb Hfjriman als bem guten unb böfcn
©enius (Saiiicüv) ober als ben sroei fämpfenben Urgeroalten («px«')

[c^on bei Hriftoteles als bie perjijc^e £e:^re angefül^rt, roenigftens in

bcr üon Diogenes £aertius roicbergegebencn Sc^Hung bes Hriftoteles.

Die einfädle (Bleic^fe^ung oon H^ura ITtasba unb Spenta Iltain}ufc^

in ben (Bat^as ^alte ic^ angcfi(^ts ber Quellenausfagen ni(^t für

möglid^. Hu(^ bie (Einorbnung ber beiben (Beifter in H^ura ITTasba

roirb niä)t ftatt^aft fein; iä) glaube mit Jacffon, ba% fie ni(^t bem

urfprüngli(^en Sinn ber ©atl^as entfpri(^t. tDir toerben oielme^r an=

3une^men i}dben, ba^ fjiev ein getoiffer IDiberfpruc^ in Sarat^uft^tras

Hufeerungen oorliegt. 3n ber f)auptfad^e oertritt er ben monot^eiftifc^en

©lauben, in ben prebigten über ben großen fosmifd^en unb et^ifc^en

(Begenfa^ oertritt er ben Dualismus, ä^nlid^ toic Bart^olomä erJIäre

id^ mir bics baburc^, ba% bie bualiftifdjc ibeltauffaffung fd)on oor

Saratljufd^tra oor^anben roar, unb ba^ er fie übernaljm unb umbilbete,
toeil fie i^m als ein fjoc^bebeutfames Ittittel erfc^ien, ben Glauben
unb bie fittU(^e Kraft 3U toccfen. Die So^^^uliß^ung oon Qaug,

Sarati^ufd^tras C^eologie fei Ittonot^eismus, feine fpefulatioe pi^ilofop^ie

fei Dualismus, mad^t ben Sroiefpalt anfc^aulic^ ; boc^ möcbte ic^ fagen,

bafe gerabe auc^ biefcr bualiftif(^e (5egenfa% bei $arat^uf(^tra im

^öd^ften Uta^e praltifd^ oerroertet »irb, ni(^l p^ilofop^ifc^e Spekulation

bleibt, fonbern in ben Dienft bes (Blaubens unb £ebens geftellt ift.

Hufeerbem mu§ man ftets bebenfen, ba§ Sarat^uf(^tras (Blaube fic^

gan3 auf bas na^e tOeltenbe einrichtete unb ber (Begenfa^, bas Dafein
bcs böfen ©eiftes unb ber Dämonen alfo nur no(^ für ben augen=

blidEIi(^en 3eitabfc^nitt roirffam gebadet roar.

Der f^eilige (Bcift roar in ber bualiftifd^en Prebigt 3ugleic^ $(^öpfer=

geift unb esdjatologifd) mirfenber (Beifl unb feinem tDefen nac^ Ürfroft
bes fittlit^en £ebens 30, 4; 30, 5. 3m monot^eiftifc^en Denfen bleiben

biefe XDirfungen bes (Beiftes befielen, aber nun ift ber ^eilige (Seift

ber „©eift UTasbas", ber bei ber Schöpfung unb beim €nba!t mittoirft

unb bas fittli(^e £eben ber I1tenf(|en mitbilbet. 3n ber fpäteren

Religionsle^re ber perfcr trat ber i^eilige (Beift 3urüdf. Die Unter»

f<^eibung 3tDif(^en Hl)ura Utasba unb Spenta Utainiufc^ roar 3u fein,
22*
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als öa§ fte oom |(^lt(^ten ®Iauben erfaßt roerben formte. So ging

Spenta IlTainiufi^ einfach in Bijuva XlTasba auf, unb H^ura titasba

muvbe audi im buäliftifd^en ©egenfa^ ber eine ber heiben ©elfter,

H^ura ITTosba unb H^riman jtanben einanber unmittelbar unb ^öc^ft

perfönlic^ gegenüber.

Sarat^ujd^tras nionot^eiftif(^er (Bloube mit ber bualiftifc^en €in=

[(^rdn!ung ift auf jeben 5^11 einer ber roertDoIIftcn t)er|uc^e innerhalb
ber RcIigionsgef(^i^te, bas Problem bes Böfen unb bes Übels, bas

tDelträtfel, 3U erflären ober roenigftens aufsuseigen. Sofern
neben bem einen (Bott bie beiben (5ei[ter befleißen, unb fofern biefes

tlebencinanber ein tDiber[pru(^ bleibt, eine £ö[ung bes tDiber[pru(^s
in Sarat^ufc^tras prebigten unb (Bebeten nid^t üer|u(^t roirb, ift gerabe
bas Kätfel^afte, bie Unlösbarleit bes Problems, ber toiberfpruc^

Sroifc^en ber monol^eiftifc^en tiberseugung unb bem Dafein bes Böfen

angebeutet.

Die (Broten bes Hlten tEeftamentes, ror allem ber Jatjüift unb

bie Propheten, ^ahen bie Sd^roierigfeit anbers 3U meiftern gefui^t.

Sie rooUten ben monot^eiftif(^en (Blauben um jeben preis burc^benfen
unb burc^fämpfen, bas erfte (Bebot bes mofaifd|en (Befe^es in feinem
ooEem Umfang 3ur (Beltung bringen. Darum mußten in erfter £ime
alle bie (Beifter oerfi^roinben, auf bie ber gemeine Utann Unglüd,

Böfes, 5ii^ftß^"is surüdfü^rte, unb bie er besiDegen mit Hngft unb

(Eifer üeref)rte. So sogen fie alles Unheil, alles Rätfel^afte bes H)elt=

laufs, felbft bie Sünbe in bas XDefen unb bas löirfcn ber (Bott^eit

ein, rereinigten alles Dämonif(^e in ber einen (Bott^eit ((Ej. 4, 24 — 26;

(Ben. 32, 22ff.; (Ben. 22, 1; 2. Sam. 24, 1; Hm. 3, 6), nur bamit neben

i^r feine anberen (Bötter unb (Beifter gebaut unb üere^rt roerben fönnten.

So befam i^r (Bott 3unäc^ft ^mav allerlei feltfame 3üge, aber ber

(Blaube an bie (Beifter rourbe gegenflanbslos gemacht, ^ier bei

Sarat^uf(^tra blieben bie Dämonen in ooUer Kraft für bie Kurse ber

Seit befte{)en, um üon ben Iltenf(^en befömpft unb im naiven (Bericht

überrounben 3u roerben.

Itad^bem bas t)er^ältnis bes Spenta Utainiufc^ 3U H^ura Ittasba

befproc^en ift, erübrigt nod^, einige IDorte über bas Der^ältnis
bes Spenta UTainiufc^ 3U ben übrigen f}i}poftafen, bie in ben

(Batfjas eriDä^nt roerben, 3u fagen. Sc^efteloroi^ (S. 133f.) 3ä^It

Spenta UTainiufi^ 3U ben fieben Hmefi^a Spcntas unb fügt ^in3U,

jpäter fei Spenta ITlainiufc^ aus ber Siebensa^I ber Hmef^a Spentas

ausgef(^altet unb burc^ eine anbere £}t)poftafe erfe^t toorben, rocil

Spenta HTainiuf(^ mit ber 6ott^eit felbft gleic^gefe^t toorben fei.

Diefe (Einfügung bes Spenta IlTainju[(^ in bie Siebensa^I ber Hmef(^a
Spentas ftimmt jeboc^ ni(^t mit ben Husfagen ber ©at^as überein.

IDir fagten f(^on, ba^ Spenta UTainiuf^ 3toar auc^ roie bie Hmefd^a
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Spentas eine ^t)pofta[e neben (Bott Btlbe, aber öod^ in näl)erem

Per^öltnts 3ur (Bott^eit fte{)e als bte übrigen i}r)po|ta[en. IDenn

(Belbner in „Religion in (Be|(^. u. (Begenu?." [agt, alle H^uras feien

von Xtlasbas ^eiligem ©eift erfüllt unb roirfen in 6ef|en Dienft, fo i]t

bas vooijl im ß>e|enlli(^en richtig; eine beutlic^e ^u^erung öarüber

enthalten bie ©at^as frcilid^ ni(^t, unb mir er|(^eint bas üer^öltnis

jroijc^en Spenta irtainjufc^ unb Hi^ura lltasba bodi niä^t [0 enge, ba%

[ein (Beift einfach auf bie anbern f)i)po[tafen übertragen roerben barf 1).

I)ier jeigt fic^ [oroof)! bie (Eigenart ber farat^u[(^trif(^en prebigten
unb (Bebete, bie feine fr)ftemati[(^e £e^re geben roollen, roie bie

S(^u)ierigfeit, gcrabe bas IDefen bes ^eiligen (Beiftes 3U fajjen unb

aus3ubrü(fen. Die Stellen, in benen ber I)eilige (Beift mit ben anbern

^t)po[lafen 3u|ammen erröä^nt roirb, finb jämtli(^ esc^atologifd^er

Itatur 33, 12; 43, 6; 47, 6; 51, 7 (43, 16). 3nterej|ant ift bas Uehen-

einanber fämtlic^er göttlicher ^auptgeftalten in ber erften Strophe bes

£iebes üom ^eiligen ©eift (47, 1): „S^v ben ^eiligen (Bei|t unb für bas

nac^ göttlichem Red^t (Hfc^a) befte Denfen (Oa^^ijc^ta tlTana), fjanbeln
unb Reben tüirb uns IDo^Ifafjrt {?iaxvatat) unb Un[tcrblic^feit (Hmer=

tatat) ©erleiden lltasba Hl^ura im bercin mit Xfd^at^ro, mit Hrmatai" 2).

Hm nai^ften Ijängt Spenta Utainiufc^ mit t)o^u ITTana (Oai^ifc^ta

lltana), ber f}t)poftafe bes „guten Sinns", bes „guten Denfens" 3U*

fammen. Bisroeilen fte^en beibe nebcneinanber 33,12; 43,6; 51,7,
am eigenartig[ten in 47,3, roo es Reifet, ba% ber ®eift bei ber Sd^affung
bes Rinbes unb ber Hrmatai, ber tOeibc bes Rinbes, fic^ mit Do^u
lltana beraten ijobt^). Bisroeilen erfd^eint Do^u Ittana genau fo roie

Spenta mainjufc^ als mittler hü ber S^öpfung 31,11, als mittler

unb als Jn^alt ber esd^atologifc^en t)oUenbung 45, 5. 8; 46, 7; 48, 8;

51,21, als 3n^alt bes religiös=fittlid^en £ebens 34,2 ogl. 33, 6. So
finben roir aud^ im altteftamentlic^en pfalmbuc^ ben „guten ©eift

©ottes", bie n^lta nn, p|. 143, 10, neben bem f|eiligen ©ei[t ©ottes

(ber ^fli^
nn ©ottes) P|. 51,13. Die nal)e Be3ief)ung ber beiben

^i)pofta[en in ben ©at^as erllärt |i(^ leicht, ba |ic^ beibe [ac^Ii^

') 3n 43,16 übcrfc^t Bart^olomä allcrbtngs (ogl, S. 10:) Saratf|ujd|tra

roäljlt jtd| „jcöcn öcincr Ijciligftcn ffietftcr", toomit tooljl öic fltjuras Qermint mären.

Do(f| jdicint ©elöncrs Übcrje^ung: Saratljujdjtra roalilt Ji^ „öcn (bti\t, xoclc^cr
öcitt oUcr^ciügftcr tft", öcn Dorsug 3U »cröiencn.

2) SdjcftcIoiDt^ überjc^t (S. 133): „ITXit icinem fcl^r f|ctligcn (Bciftc (Spenta

ITXaintjujdi), mit öcm fc^r guten Sinn (üo^u lltana^), mit jeincm tEun unö Rcöen

cntjprcdjenb ber (5ered|tigfett (flicEja), mit üoüfommenljcit (tjauroatöt) unö Un=

|tcrblid|!cit (amcrctöt), mit öcr Jjcrrjdjaft (aeidjatlira) unb ©ottcrgcbcnljcit (Hrmaiti)
i|t fl!)urama3öa in feiner ^immli|(^cn IDo^nung".

3) Bartljolomä überjc^t: „naä)b^m er, HTa3ÖäI|, mit üol^u ITtana^ fid^

beroten I|attc", olfo mufe öocf) rDol|I ber ©cift als ber Schöpfer gemeint fein

(»gl. 31, 9), nidit etwa Masba fclbft.
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eng berühren. Um [0 bcbeutfamer aber i|t, ba% neben Do^u Vftana

fi^ Spcnta ITtatniufd^ als eine befonberc, 6cutU(^ unterfc^tebenc, (Beftalt

behauptete. Unb bur(^ ben t)ergleic^ bcr beiben oeriüanbten SiBurcTt
iDirb uns fc^Iie^Iic^ bcr tlnter|(^ieb unb bas etgentli(^e IDefen bcs

Spenta Utainiufc^ oollenbs flar. öo^u ttlana gehört in bas f{tt=

Itd^e 6ebiet unb ift eine Ceilerf(^einung ber oerf^iebenen Kräfte
unb ©üter ber göttlichen, ibealen IDelt. Spenta ntainiufd^ aber i[t öas

eigentliche XDefen ber ©ott^eit, bas (Böttli(^e; er ift ein umfajfenber

Begriff, unb als bas IDcfen ber (Bott^eit fte^t er unter ben göttlichen

©eftalten in ber engften Besie^ung 3u H^ura Utasba, enger als bie

flntef^a Spentas.

3um Überra[(^cnöften beim Ze]en ber (Bat^as gehört enbli(^ bie

Derbinbung bes ^eiligen (Beiftcs unb bes $euers in einigen

es(^atoIogifd^enHus[prüd^en: 31, 3: „IDas Du als Belohnung öur^ ben

(^eiligen) ©eift unb öas S^^^^ bereiten toirft
— unb burc^ fl|(^a

geleljrt ^aft
— ben beiben Parteien, roas bie Bejtimmung für bie

Oerftänbigen ift, bas tu uns funb, ITlasba^)"; 47,6: „burc^ biejen

^eiligen (5ei|t, Utasba H^ura, mittelft bes S^uers toirft bu bie

I)erteilung bes (But^abens on bie beiben Parteien üoUsie^en unter

I)ilflei|tung ber Hrmatai unb bes Hfc^a^)" (ogl. bas Ilebeneinanber

t)on Sßuer unb bem ttlana bes tltasba 46, 7)^). Hu(^ bie etroas fpötere
Stelle 3asna36, 1.3 ift noc^ ertDÖf^nensrocrt: „ltTitteI|t ber Cätigfeit
bes Seuers na^en roir uns bir 3uerft, Utasba fl^ura, mittelft beines

^eiligen (Bctftes, ber bu auc^ Schmers (bcreitcft) bem, bem bu Sd^mersen
(3U bereiten) üor^aft (nämlic^ bem ttngläubigen) ;

als S^uer bift bu
bie 5i^eiibe bes tltasba Hfjura, oIs ^eiligfter (Betft bift bu feine Sreube"

') (Belbttcr übcrfc^t: „6ic Probe (Prüfung), öte 5u in Husfi(^t gcftcHt ^aft,

mit öcinent (Beift unö öenx ^cucr nnö fljdja, um £o^n unb Strofe (toörtlic^: bie

beiben S(iiulöcn) gu bc[ttmmen . . . ." — Hnbrcas unö tDadcrnagel (in Itadjr. öer

<5eJeIIfcf|. öer IDiff. ®öttingen 1911) überfc^cn: „öic Dergeltung, öie öu öurd^ b^n

<5cift unb bas 5cuer geben luirft, unb burdj bie tDal^r^^eit ben beiben Parteien

t)crfpro(äjen Ijaft, bie Sa^ung für bit Derftanbigcn, bie jag uns . . ."

2) (Belbner übcrfe^t: „borum {ollft bu, Xtl. fl., bei bcr €nt)(^eibung burc^
öeinen Ijciligen ©eift (u.) öas $tVLtx bie Austeilung (von CoiEjn unb Strofe) na(^

Derbicnjt DoIl3iet|en mit Unterftü^ung ber Hrmatai unö bcs flf<f|a."

^) Die „beiben (Benoffen" 33,9 beutet ©clbner (in Beitr. 3ur Kunbe ber

inbogerm. Sprachen 15, S. 257) auf bas $emt unb ben ^eiligen (Beift, bie öie legten

Dinge l^erbcifü^ren toeröen, gans toie in £uf. 3,16; öa öas $euzx f(ijon auf (Eröen

ift, brause öer propI|ct nur um öcn onöern öcr beiben (Benoffen, ben (Beift, 3U
Bitten. tDatirjcficinlidjcr ift aber an öiefer StcHe bie Deutung auf t}arüatat unö
flmertatat (tDoI|IfaI|rt unö Unftcrblid)fcit).

— 3u 46, 7 bemcrft (Bclöner (in Beitr.

3ur Kunöe öer inöogcrm. Spr, 14, S. 16): fltar (5euer) unö Htasöas (Beift oöer

öas (Eifen finö öie bciöen Bunöcsgcnoffen, bie bie mit öem ©cridjt beginnenöc neue

Seit auf (Erben anbahnen, ben (Engeln IlTatt^. 25,31 ocrglcic^bar.
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(|o tDoIff, Hoefta 1910)i). Das Senev geniefet ja in bcr per|t[c^cn

Religion bie größte Bcöeutung (43, 9); roie 5ie großen göttlid^en ©c«

ftalten in 6en 6at^as „So^n (Bottes" genannt toerben, fo l^eißt in

jpätcren Stellen au(^ bas 5«uer „So^n (Bottes", 3. B. 3af<^t 19,46

Jasna 17,11. Das S^^^^ C^^^ n^ote S^^^^"t ^^s „gcj^molaene

ItTetall") ift im (Blauben bes Sarat^uf^tra bas es^atoIogi[(^e (Berichts«

mittel, um bas Böfe unb bie Böfen 3U »ernid^ten unb bie tDelt 3U

erneuern, „wenn burdi bein rotes S^uer, UTasba, bas ^uti}äbzn ber

beiben Parteien »erteilt roirb" 31,19; „t)on Deinem $euer, H^ura,
bas [eine Kraft bur(j^ Hf(^a ^at, bem oer^cißenen, mac^tooUen, n)ün[^en

roir, ba^ es bem (Betreuen augenfälliges Beilagen fc^offe, aber,

IlTasba, bem 5einb |i(^tbare (liual. Deinem ^anbroinfen gemäß"
34,4 ogl. 32,7 („bas lo^enbe ntetaU") 51,9. XDie sroci mächtige

Surften fte^en Spenta ITtain|u|(^ unb Htar im esc^atologijc^en Hft

neben H^ura ITtasba unb toalten 3um J}cil unb Unheil ber Ittenfc^en

unb ber XDcIt2).

Die (Erinnerung an ben neuteftamentlid^en Husfpru(^ „er (C^riftus)
roirb eu(ä^ mit bem ^eiligen (Beift unb mit $euer taufen" Utottlj. 3, 1 1

[teilt \iäi jofort ein, unb bamit bas ganse Problem ber Be3ie^ungen
3rDi[4eTi berReligionSoratf^ufc^tras unb bemflItentEc|tament,
bem anj^Iießenben Jubentum unb bem (Eljriftentum. (Es i[t

nidtft meine Hbjid^t, bas ücrroicfeltc (Bebiet 3U betreten; ^ier liegen

no(^ große unb lol^nenbe Hufgaben Dor. RTan roirb oorfic^tiger unb

met^obi[d)er, oor allem literarfritifc^er 3U »erfahren ^aben als bisher
unb 3unäc^ft oielleidjt einmal bie auffallenben unb unabroeisbaren

Parallelen feftftellen, roie Bert^olet in [einer met^obi[^ üorbilblic^en

Hb^anblung „3ur Steige bes Dcr^ältni[[es »on per[i[(^em unb iübi[(^em

Hufer[le^ungsglaubcn" (in ber $e[t[c^rift für 5- ^- Hnbreas 1916,
S. 51— 60) getan l^at Da bas iübi[(i|e Dol! mehrere Ja^r^unberte

lang ein TEeil bes per[errei(^es roar, unb ba bie füf^renben (Bei[ter

bes Hlten tEe[tamentes bie umrooI)nenben Dölfer unb i^re inneren

Bewegungen [tcts mit roa(^cm unb roeitem Blid rerfolgt ^aben, i[t

eine Befannt[(^aft unb eine Huseinanber[e^ung altte[tamentli(^er

Srommer mit ber per[i[(^en Religion oon oornljerein roa^rfc^einlic^.

tOenn roir nun in ber iübi[(^en Religion ber unmittelbar oord^ri[tlic^en

Seit jene [tarf buali[ti[^e unb esc^atoIogi[(^e Stimmung finben, bie

oor allem bie Hpo!aIi)ptif be^crr[(^te unb [ie er3eugt Ijat, jenes tOartcn

auf bas beüor[te^enbe IDeltenbe, auf bie üernid^tung bes Bö[en, auf

') ©elöner üBer^c^t 3asna 36, 3: „als S^^^^i^ öcs H. ITT. Btft öu uns angcneljttt,
als fein ^ciUgftcr ©cift btft öu uns angcneljm." 3n beiben Überlegungen i|t öie

merltDüröigc (Blci^je^ung öes 5ßucrs unb bes ^eiligen (Betftes ausgebrüht.

2) fficibner erinnert anljcbr. 1,7: „er macfjt [eine (Engel 3U tDinben (nveüfxoTo)
unb feine Diener 3U 5ettßi^PaTii"icii" ; aöer bie fll^nlicEjfeit ift bo(^ nur obcrfläd^Ii^.
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öas Kommen 6es (Bottesreid^es unb auf bas (Enögejc^idf öes einselnen, [o

legt |t(^ bte üermutung [cl^r na^e, bo§ perfifi^e (Bebanfcn etngetDirft

fabelt, ober ba^ bie Husetnanberfe^ung mit ber perfifd^en Religion
bte in ber eigenen Religion liegenben unb burd^ bie 3eitoer^äItniffe

gewebten Hn[ä^e geförbert ^at. (Es i[t auf jeben Saß» au(^ wenn
leine gegenseitige Berührung ftattgefunben Ifaben foUte, roertooll 3u

[ef)en, toie in beiben Religionen, ber altteftamentli(^=neuteftamcntli(^en
roie ber perfifc^en, bie religiöfen (bebanUn fic^ teilrDcije ä^nli(^ gestaltet

unb entroideit ^aben. ©erabe bie erhabene Hnfi^auung oom ^eiligen

©eift, bas Bebürfnis, bas tDefen ber (Bott^eit 3U erfafjen, ber üerfuc^,
es 3U biefem SroedE roie eine jelbjtänbige Sifinr aus ber ffiott^eit

^eraus3ujteUen, bas Bemüf)en, bie tji^poftaje nun roieber mit ber

(Bottljeit 3U oereinigen, bie Sc^mierigfeit, biefe geheimen (Bebanfen

unb üorgänge bes göttlichen XDefens unb IDirfens aus3ubrü(fen, [inb

in beiben Religionen in merfroürbiger H^nlic^feit 3U beobachten.
— —

3nner^alb ber üerfc^iebenen Religionen unb in ben oerfc^icbenen
Seiten bemerken roir, roenn t(^ [o fagen barf, bie proteftantifc^e tDelle,

bie bie allgemeinmenfd^Iid^e Religiojität 3U ^eben [ud^t. Ru6) Sara=

t^ufc^tras Ruf an \ein X>olt, biefe prebigt vom [ittlid^en, unbebingt felb=

ftänbigen, über3eugten Reiben, biefe geroaltige (Erfenntnis, ba^ (Bott

niä^t mit ©pfern ron Die^, fonbern mit ber (Befinnung gebient toirb,

mö^te man roie bas ifraelitifd^e propfjetentum ein SiM alten Prote=

ftantismus nennen. Qod^ ragt Sarat^ufc^tras monot^eiftif^es, fittli^es,

fiegesgeroifles unb 3ielfid^eres Belenntnis über bie Religionen ber

bamaligen unb ber fpäteren arif(^en IDelt hinaus. Die Rlängcl feiner

Religion im Dergleid^ 3um HIten Ceftament finb ja o^ne weiteres

erfennbar. Das (£t^if(^e unb bas Rationale tritt einfeitig ^eroor, bie

Religion ift „redete (Befinnung", Rtasba toirb als ber £e^rer »ere^rt

31, 17 (ogl. 34, 12 ober 51, 3), bie Religion in praftifc^er Itü(^tern^eit

als Belehrung aufgefaßt, bas Sünbengefü^I fann fid^ nid^t oertiefen,

roenn ein folc^es Beroufetfein, ber Partei ber (Buten unb ber tOa^r^cit

an3ugef)ören, bagegen fte^t. Da^er werben roir bei $arat^uf(^tra

tro^ feiner perfönlic^en (Bemeinfc^aft mit (Bott foI(^e liöne roie in

Pf. 73 unb 51, in ^iob unb Jercmia oergeblic^ fu(^en. Der^ängnis»

ooll, obiDO^I 3unä(^ft ein (Beroinn, voat too^I aud^ bie Oermifc^ung
bes ibealen religiöfen 3iels mit bem roirtfc^aftlid^en unb fo3iaIen, bk

Derbinbung bes Reid^es (Bottes mit ber neuen Kulturform.
IDarum too^I Sarat^ufc^tras Religion fi(^ nic^t bleibenb heliaupUte

unb ftatt biefer mutigen (Blaubensfreubigfeit bie mübe tDeltfluc^t eines

Bubb^a bte roeitefte Derbreitung fanb? Derartige $ragen finb immer

fc^roer 3u beantroorten, obroo^I fie ftets 3um ITad^benfen rei3en. 3di

möchte nur einen (Bebanfen no^ anknüpfen, ber uns gerabe im Hlten

Ceftament unb com HIten tEeftament aus oiel bef(^äftigt. $arat^uf(^tras
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£ebens£Der! iDar auf 6ie csd^atologifd^e Übcrseugung gegrünbet. HIs

nun 5er na^e Um[(^tDung, iebcnfalls |o mie Sarat^u|(^tra i^n erhoffte,

nic^t eintrat, mufele eine (Enttäu[(^ung für ii^n un6 öie (Bläubigen öic

5oIge fein. Sollte nid^t biefe €nttäu[c^ung für öas IDeitertöirfen feiner

Heligion ein ^inöernis geujorben fein? Das fü^rt 3U ber allgemeinen

5rage, ob ber „fulurifc^e" C^arafter ber Religionen ein IDefens3ug
ber eckten unb roaf^rften Religion ift, üor allem ob in ber Heligion
ber Propheten unb jefu bas (Es(^atoIogif(^e 3um roertoollften Beftanb

gehört ober nt(^t. Sroeifellos roaren bie Propheten unb Jefus roie

paulus ftar! esd^atoIogif(^ geftimmt. Aber mir fd^eint es, ba^ fie bie

esd^atologifc^e Spannung aus i^rer 3eit unb aus ber üoHsfrömmigfeit
übernommen i^aben. lOas fie als IDefentlic^es unb fjö(^ftes basu

getan Ijaben, ift gerabe nic^t bas (Esc^atoIogif(^e, fonbern ber (5egen=
roartsbefi^, ber in bie (Begenroart bes eigenen ^ersens l^ineinreid^cnbc

©Ott, bas im Diesfeits ber gläubigen tttenf(^en aufgebaute Rei^
6ottes. Durc^ biefen (Begenroartsbcfi^ toaren aud^ bie jungen (Ef)riften

befähigt, bie £nttäuf(^ung ber ausbleibenben parufie ju Überbauern;

fie brauchten bas eroige £eben nid^t 3U fu(^en, fie befa^en es 3o^.l7,3,



Bte tEotenflage im heutigen Hgi^pten.
Don Paul Kol^Ic,

Wer in Kairo ober einer anöcrn Staöt ßgi)pteits an einem

Donnerstag oormittags 6ur(^ bie arabifdjen Quartiere roanbert, ujirb

^ie unb ba aus einem arabifi^en ^aufe ein lautes d^aralteri[tif(^es

(Befc^rei Ijören, bas oon 5^<^uen ^errü^rt, bie bort oerfammelt jinb,

um bie Cotenflage ab3u^alten. Dieje tEotenflage ber Stauen finbet an

ben erften 3 Cagen unb bann toäl^renb ber erjten 40 tEage rtac^ bem

tEobesfall an jebem Donnerstag [tatt, unb roirb burc^ gemietete KIage=

frauen geleitet. Sie gcl^t auf uralte (Bebräuc^e 3urücf, ift in Hgrjpten
in ganj beftimmter IDeifc ausgejtaltct, unb ift ]o, roie l^eute, [id^er f(^on

feit 3a^r^unberten geübt roorben. Da ic^ aus eigner Hnf(^auung über

ben fjergang einer fold^en tEotenflage nic^t berid^ten fann, gebe id^

3unä4ft einer Hugenseugin bas IDort. nii)a Salima (tlTme. Roud^bi

paf(^a), eine mit einem Orientalen »erheiratete (Europäerin, Ijat in

i^rem Bu(^e „Harems et Musulmanes d'Egypte" (Paris, S^Ii? Ju^en,

(Ebiteur) eine anfc^aulid^e Säuberung gegeben r>on bem, roas fie bei

fold^er Gelegenheit gefe^n unb gehört l^at^). 3(^ gebe ^ier bas

Oefentlii^e aus i^rer Sdjilberung in Öberfe^ung^): „. . . (Ebenfo fte^t

es um bie Üormittagc, bie ben Damen gefrören "*); fie finben an ben'

') Pgl. £anc, ME. III 165. - Die tEotenflage toäl^rcnö 40 Cagcn ift Jd^on

in öcr Stret 'Hntar uorousgcfe^t, ogl. XVIII 63 im Drude Kairo ('amira) 1322,

fotüic in tCaufcnö unb eine ITadjt, 425. Xla^t öcr ägtjptifdien Rcscnfion im Drude

Kairo ('Hmira) 1321 Bö. II 190; ogl. ©olösifier, ITtu:^. Stuö. I 246.

2) €inc anöere S(i|ilöerung finöet Jidj naö) ®oIÖ3i!)er (tOSKITT XVI, 1902,
S. 320, Hnm. 4, ogl. S. 308, flnm. 2) im Anfang öcs europäijc^en ReifcBeric^tes
üon flfimcö 3c!i {dl-sefer üa-l-mu'tamar, 2. flufl. Bülaq 1894) S. 475-483.

2) S. 144 ff.; tDOS unmittelbar öem Q^oöesfaK folgt, fotoie öos Begräbnis felbcr,

toirö oon t^r ouf S. 117ff. gcfc^ilöert. ITTan ogl. öasu oor allem Kap. XXVIII
in (E. ID. £ane's „Manners and Customs of the modern Egyptians, fotote HX. öe

€]^abroI: Essai sur les moeurs des habitans modernes de I'Egypte IV § IV

{= Description de I'Egypte, Etat Moderne, Tome II, II. Partie öcr 5oIio=flus*

gäbe, Paris 1822, S. 455f.).

*) Hiqa Salimo ^atte fUr3 guoor beridjtet, tnie na(^ öer Rüiffcljr oon öcr

Bccröigung in Selten, öie man im Qofe öcs £jau|cs ober oor bem ?EraucrI)au|c

auf öer Straße erridjtct, öie männlichen BerDofjner öes E^aufes Konöolicrenöe

empfangen. Diefc (Empfänge finöen toäljrenö öcs ganjcn flbcnös bis ITlitterna(^t

ftatt, unö tDcröcn an bzn sroei folgenöen tEagcn unö mäl^rcnö öcr folgcnöen 40

Cage in öcn Hackten 3U Donnerstag loieöcrljolt. Den Befuc^crn bietet man hti

ötcfcr <5elegenl)eit qahwe säde, ö. tj. Kaffee o^ne Suder, öcr iErauer roegen, unö

Sigarcttcn an. tDäljrenö öcr gan3en ^exi mirö oon mel|rcren 5atjtfj's abtoec^felnö
unö o^ne poufe öer Koran rejitiert.
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[clben tCogen. [tatt unb in berjelben ©rbnung. Don 8 U^r morgens
... fommen bie Befuc^erinncn in großer Craucrfleibung an. Utan

mu§ in [einer (5aröerobc eine (Balläbije ^aben, eigens für bieje Hrt

oon Seremonien, unö öcn toeifeen Jasmaf')» ^^^ [0 ^üb[(^ Ileibct,

bur(^ ein StücE jd^toarser tlTuf|eltne crfe^en. Die Derroanbten unb Ha^e«

[tel}enben erfe^en i^n [ogar burc^ einen langen $(^Ieier Don glattem

(Er^pe, ben fie ä la vierge über i^ren Kopf unb i^re St^ultern brapieren.
tbtr rooUen mit ifinen eintreten . . . (Eine Dienerin leitet uns 3um

(Empfangs3immcr. Durd^ bh Ri^en ber gef(^Io[|enen Jaloujien bringt

ein ^ellbunfet, unb lämpft gegen ben intenfioen Rauc^, ben bie 3iga=
retten ausjtrömen. £ängs ber tDänbe umgeben mit bunfeln Stoffen

bejogene IlXatra^en (silta's) ben Kaum, lange bide Kiffen bienen i^nen
als Rürfenle^ne unb machen aus ifjncn fe^r niebrige Dioane, auf bie

man nieber^o(fen mu^, benn fie finb nur 10 Zentimeter über bem
Boben. Die $rauen, bie fi(^ l}eüte barauf sufammenbrängen, finb

ni(^t bie, roelc^e an biefe Hrt Si^e geroöfint finb. Diefe iiahm fie

ben üorne^men Damen überlaffen unb fi^en felber sufammengebröngt
auf bem tEeppi^, neben einanber in fompaftcr Xltaffe unb oerfperren
ben Durchgang. Utan fie^t Don i^nen nur eine unförmige Silljouette,

i^r (5cfid|t »ergraben in i^re ijänbe, bie unter einem großen tEuc^ aus=

gebreitet finb. (Blaubft bu oielleic^t, ba^ fie roeinen? Derfid^ere biä):

fie Ijahen DoIHommen trodne Hugen, unb il^re Stellung ift gans fon=

üentionell- Sie nehmen fie ein, um ficE| ben tltitgliebern ber tErauer=

familie anßugleic^en, bie unter i^nen jerftreut auf ben lUatra^en fi^en.

tOir treten ein in einem XlToment ber Ru^e. Utan pfalmobicrt ben

Koran unb lebigli^ einige Seufser fann man Ifbven. RTan mu^ fi^

fe^en ol)ne jemanb 3U grüben . . . Die Sc^eid^as {bie ben Koran

resitieren) fi^en in einer (EcEe bcs Raumes. . . . [es folgt ^ier eine

Bef(^rcibung ber 6 Sc^eid^as, bie als gan3 ober tjalb blinb ober fonft

im (Befid|t burc^ ein £eiben entfteKt gef^ilbert roerben. IDä^renb if^rer

Resitationen gefjen bie Dienerinnen um^er unb bieten tErinfroaffer,

Kaffee unb Zigaretten an]. Die Sc^eidja fd^tueigt unb bie Sc^ar ber

Klagenben regt fi(^. (Eine üerserrtc Stimme ergebt fic^ unb ftögt

gutturole Rufe aus, bie an bas (Bef(^rei einer Rafenben beuten laffen.

lUeine Hugen entbetfen in bem ^albfc^atten einen furd)tbaren Kopf,

cingef)üUt in blauen (Erepe, tätowiert auf bem Kinn unb an ben Sd^läfen,
mit fnod^igen IDangcn unb Ijäfeli^em IRunb. Das ift bie Ute'abb iba

ober Deranftalterin ber Klagen, bie Siijreierin^). Sie ftimmt einen

tEotengefgrtg an, oon bem fie bie tDorte improoifiert, nac^ einer faum

rf)t)tl}mifierten IlTelobie, toie ein Resitatio. Bei Jeber Strophe fto^en

') (Ein TDcifecr Sdjieicr, mit öem öic turfifd^ beeinflußte oorne^merc ägijpterin

Mir 6cfid|t von untcrljolb 6er flugcn ab Dcr^üHt.

') la Tocifßratrice.
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5ie IDitiöe, i^re Derroanöteit, i^re $reunömnen üti6 alle $elldhas, auf
öen Knieen ji^enb, einen unoerönberlid^en $(^re{ ous: „ya davouiti!"

(® mein Unglüd!) Sie be^nen 6as S(^Iufe=i lang aus unb unter»

ftrci(^en es mit frei[(^enöen Sd^Iuc^sern. [€s folgt öte ungefäfjre ilBer=

[e^ung einiger biefer Klageliebcr.] ')

(Ein ha-M! ya mine? (Malheur! qui appeler)?, bas na^i bem
^ati bes oon ge[d|i(ften ^änben ge[<i|Iagenen Cambourins jfanbiett

roirb, i]t bas Signal unb sugleic^ ber Hefrain bes Cotentan3es (danse

funebre). Die tDittöe, il^re Cöd^ter, bie IRutter, bie S(^U)eftern, alle

Betrübten, ergeben \{6) auf einmal unb fpringen um^er im tEaft. Der

Supoben l}ailt roieber uon il^ren aufprallenben $iifeen; i^r (Befielt

flatfc^t unter bem fjagel ber Ohrfeigen. Sie erregen fi(^ gegenfeitig

3U biejem »üben Spiel unb je^en es fort, bis |ie röd^elnb auf bh

Kiffen nieberfallen. Die IDangen in S^^'^^, ^^^ Bruft leu^enb, I)at

es bcn Hnfd^ein, als ob fie enbli(^ ba ^ocEen bleiben toürbcn, ftumm
unb unberoegli(^ ;

aber ifjre Schreie fterben nur ah, um mit mei^r

tDa^nfinn roieber auf3uleben, iebesmal roenn eine Heuanfommenbe in

ben Saal tritt. Sie ftrengen i^re Stimme an 3um Berften; i^er3=

3errei^enbe Cöne fommen in bem Cumult aus i^rer flangoollen unb

unermüblic^en Keljle. Die I)i=^i=^i=S(^Iu(^3er ber anbern tDeinenben

antiDorten i^nen. (Eine unbefinierbare Beroegung ergreift fie roiber

IDillen; fo oiele geheuchelte ober ec^te tEränen fönncn nidjt fü^IIos

laffcn; alle biefc Klagen, loie un^armonif^ unb un3eitig fie fein mögen,
bebrüiien. ITlan ifl oerle^t buvä) einen S(ijmer3, ber fic^ 3ur Sd^au

ftellt unb fold^e Sprünge mad^t, unb bod^, roas man babei an Huf=

richtigem fü^It, beroegt einen tief. (Es i^at eine unerträgliche p]^t)fifd^e

Xlnbef)agli(^feit 3ur 5oIgc, bie midf mit aller (Eile ^inaustreiben roürbe,

roenn bie f(^rcicnben tlTünber nic^t enbliq fd^roeigen roürben. Hufeerli(^

nad^gebenb ben UTa^nungen ber S^eunbinnen, bie f{d| barum bemühen,
in lbir!Ii(^!eit erfdjöpft, l^albtot bred^en bie cifrigften Klagenben fc^Iie^»

lid^ in oöÜiger (Erf(^öpfung sufammen.

Huf biefe büfteren Ssenen folgt bie crnfte unb meland^olifi^e

Pfalmobie bes Korans. UTit i^r fteigt bie Hu^e ^erab auf biefe

(Be^irne, bie buxdf bie (Erregung unb ben Zävm er^i^t finb; bie Heroen

entfpannen \\6) ;
bie flugen fd^lie^en fic^, es ift eine rool^ltätige Hu^e,

faft ber oerfö^nenbe Schlaf. (Es bauert fo lange roie bas Kapitel bes

Ijeiligcn Bu(^s, bas bie Sd^eidia re3itiert, fi(^ :^in unb ^er t»iegenb,

bie eine V)anb iplatt auf bie Kniee gelegt, bie anbere als Sd^allbedel

gegen i^r oerserrtes (Befielt gehalten.

') Da iä) unten eine ?et|r grogc 3aI)I oon jolc^cn Klagclieöern im Original
unö genauer Überfe^ung oeröffcntlid^e, crjcf|eint es mir überflüjfig, I|ier öicje nur

in ungefäljrer franäöfifdjerüberjc^ung gegebenen, überöies nicEjtfel^r d^orafteriftifc^en

£ieöcr, nun toieöerum ins Deutjdjc überje^t, toieöeräugebcn.



Poul Ka^Ic: Die tüotcnflagc im l^eutigen figijptcn 349

Die tRe'aööiöa nimmt totcöcr i^re Rolle als €rregerin auf; fic

nimmt i^re 3uflu^t ju 6en oulgarften Bilöern, ju öcn i^eftigften Über»

trctbungcn; jie [pri(^t balö im Hamen öes (Satten, balö im ttamen

bcr Ittutter, fie roenbet ji{^ in itjrcr Hebe an ben üerftorbenen, bie

Hatur, bas £cben unb bm tEob. 3^re (Begenwart erf(^eint unentbe^rlid^,
um Cränen biefen Hugen, S(^mcr3cnsf(^reie btefen Hlünbern, (Bebten

bicfen (Bliebern ab3ugerDinnen, bie o^ne fie rDO^I regungslos blieben.

J^re brutale Befc^toörung ber trbifd^en S^euben, bie bur(^ ben

Cob geraubt jinb, ruft bie Seufser bes gansen Saales ^eroor. Jebe
bemitleibet fic^ feiber; bie roel^e am glei^gültigften [inb gegenüber
bem Cob eines anbcrn, beulen baran, ba^ ein tEag lommcn roirb,

ba fie [clber als (Bcgenjtanb für bie pat^eti[(^e Klage bienen roerben.

Diefer ®ebanfe serretfet ]u im 3nnerften i^rcs IDefens, unb bringt auf

il^re £ippen biefe fonoulfioifc^en $(^Iu(i|3er, bie fo unge|tüm aus allen

(Etfen bes Saales ^eroorbringen. Diefer ift nun ooU geroorben.

Die paujen ber Hu^e unb bes religiöfen Sd^weigens weäf^eln
roeiter ah mit ben l^i)fterij(^en S3enen, bie roir fennen gelernt ^aben.

XDir lönnen uns 3urü(i3iel)n unb fortgef)n, roie roir eingetreten

[inb, o^ne lemanb 3U gruben. Hterfmürbig ! 3n ifjrer unenbli(^en

Croftlofigfeit [(feinen biefe Si^ouen me^r (Erregung als Htitteibsbe3eugung

3u bebürfen. Unfer Befud^ ift für unfere tOirtin in biefem einen

lebiglic^ angenel^m getoefen: tDir fönnen be3eugen, ba^ fie geroeint,

gef(^rieen unb getrampelt liat nadi ben Hegeln, unb aud^, ba% eine

Htenge Htenfc^en bei i^r geroefen ift, roas immer fd^meid^el^aft ift."

Soroeit VHr^a Saüma. Deutlich treten in i^rer Sc^ilberung
— ab'

gefe^en oon ber Koranre3itation, burc^ bie biefe tEotenllage ein ge*

roiffes iflamifdjes (Bepräge erhält, bie aber feinesioegs immer übli(^

ift
— bie 3roei Jjauptteile bcr Cotenflage im i^eutigen Hgi^pten uns

entgegen: 'Hbtb, fo ^ei^t biefe Cotenflage unten S. 00 ausbrüdlic^, unb
Habb. Der 'Hbtb, b. l). Hufsä^Iung, nämlic^ ber guten Cigenfd^dften
unb Cugenben ber Derftorbcneni), ift ^ter bie eigentliche Cotenflage.

3I^n leitet bie Hte'abbiba „bie Huf3äl)lerin", bie burc^aus bie fjaupt*

perfon bei biefen Derfammlungen ift. HTit bem 'Hbtb roec^felt ah ber

JXabh, ber mit Schlagen bes (Befi(^ts (latm)^) oerbunbene TEotentauä.

2f)n leitet bie Habbdba, bie oft biefelbe perfon ift roie bie ITTe'abbtba,

oft aber au(^ eine i^rer (Be^ilfinnen, bie fie 3u biefem Sroerfe mit»

bringt. Sie roirb unterftü^t burd^ mehrere Hläb(^en, bit auf großen

^) „Dicfe fluf3äf|Iung gcijört jum tDcjcn ber arabijdjen TEotenilage", (BoIö=

3i^cr in ITTu^. Stub. I 244, Hnm. 2; ©olbstljcr bc3iel)t jid^ fjier auf eine Stelle

in Strat 'Entar unb Dcrroeiyt u. a. auf 2 üerfe bes jcrasbaq, Hg. XIV 106, 2. 3

(2. Drurf 102, 12. 13). ügt. audj bie bei Do3t) s. t. 'adda II angeführten StcDcn.

3um €a'bib in ITIeHa ogl. Snoud fjurgronjc, HleHa, II 195.

2) 3unt latm ugl. 3. B. tDe^ftein, 3. ©., Die ftjrifdic Drefdjlafcl, 3eitf(^r.

für (Etljnologie, 1873, S. 295-300; ©otb3it|er, ItXuf}. Stub. I 244, Hnm. 3.
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Tamburins (tdr) i) nac^ einem langfam beginneitben un6 öann f(^neller

roerbenben H^t)t^mus htxi Ca!t für biejen tCotentans jc^Iagen.

Itun rotrb allerbings Hitja Salima bei il^rer Darftellung bem

lDe|en biejer tEotenflage feinesroegs gerecht. Hic^t nur ^at jte, bie

5rembe, einiges nic^t gans richtig beobad^tet^), au(^ bie Beurteilung

biefer (5ebröu(^e üom Stanbpunft ber gebilbetcn €uropäerin aus ift

ni(f|t 3u billigen. (Beicife ift bie Hrt, roie bie $rauen ^ier i^rem

S(^nter3 Husbrud »erleiden, anbers als bei uns. Hber es i^anbelt [i(^

bo6) aud^ i^ier im (Brunbe um ec^te Crauer, unb bas Konoentionelle

fpielt babei !aum eine erl^eblic^ größere Holle als oielfad^ unter htn

anbersarttgen t)er^ältni|fen bei uns. Vinb vo^rm bieje tEraueroerjamm»

lungen mani^e Husroüc^fe geseitigt ^aben, unb befonbers i^re häufigen

tDieber^oIungen oft 5u großen Un3uträgli(^feiten führen'), fo bürfen

biefe bod^ für bie Beurteilung bes IDefens biefer Derfammlungen mä\t

mafegebenb fein, üor allem erfjalten toir bei ber Sc^ilberung ber

Itii)a Salima feinen (Einbrudf Don ber ITte'abbtba. Rn eine gute
ITCe'abbtba roerben ^o^e Hnforberungen geftellt. Sie mu§, öl^nlic^

roie bie frjrifc^e Qautüdia, oon ber 3. (5. XDe^ftein^) beri«^tet, einen

großen X)orrat üon Klageoerfen J^aben, unb ein gutes (Bebä(^tnis,

bamit fie fi(^ ni(^t 3u auffällig ujieber^olt. Sie muß auc^ imftanbc

jein, felbft folc^e t)erfe 3U improoifieren, unb babei aud^ über einen

getöiffen Cait unb eine ITCenfc^enfenntnis cerfügen, hu fie in ben Stanb

fe^en, nic^t nur ber im fpesiellen SaU^ £eibtragenben, fonbern aucf|

anbern 5rauen gegenüber, bie anroefenb finb, bas redete lOort bes

tEroftes 3U finben. Ittan rü^mt einer guten ITTe'abbiba eine befonbere

tltcifterf(^aft im 'Hbib nad^^)^ y^xib bei bem lebhaften Haturell ber

ägijpttfd^en %xavitn fann es rooi^I 3U i^eftigcn Debatten unter i^nen

lommen, roelc^e üon ben befannten Klagefrauen htn üorsug oerbient^).

(Es ift fi^er, ha'i^ ber Beruf ber Klagefrauen feljr einträglt(^ fein fann'),

unb bod^ lüirb eine beliebte UTe'abbiba i^re Cätigfeit ni(^t lebiglic^

als (Bef^äft betreiben. IDie fefjr eine fol(^e mit bem fjer3en bei ber

') tär x]t 6cr tEamBourin ofjne Schellen, ogl. Canc, ME. III 148. £)cutc

nennt man öas von £anc, ME. II 196 f. Bcfcf)ricbcnc tEamBourtn mit Sdjellcn, öas

£anc no(^ als „getuö^nlid^es tär" fcnnt, „riqq".

2) itac^ öer rmUn folgenden Darftellung, öte oon einer Ute'aööiöa ^txxnfyct,

lann fie meljrfad) 6eri(^ttgt toeröen.

^) X)gl. öic Klagen eines moöernen ägqptcrs öarüBer, roie fie fid| finöen bei

Htuhammeö '©mar in feinem kitäb hddir äl-misrißn au sirr taahhurihiin

(Kairo 1320 = 1902), S. 282ff. im Kapitel „ma'äfim al-fuqarä".

4) Die ftjrifdie Dreidjtafcl, in Seitfdjr. f. (Ethnologie, Bb. V, 1873, S. 297.

*) äl^nlid) roie in Ittcffa, ugt. Snoui EJurgronje, ITtcffa II 195.

*) t)gl. 6ic S(^ilöerung öer grauen auf öcm IDcge 3um tErauer^aufe, Bei

lltuhammeö "(Omar a. a. Q)., S. 282.

^) tDic in Sijrien, t>gl. tDe^ftein, a. a. ®. S. 297.
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Sa^e jein iann, ift mir bejonbers öeutlic^ geroorbcn, als t(^ öic Dor=

trcfflid^e Hür Haiti in £ujor abhörte : fie ^atte, als \ie mir t^re Derfe

Dortrug, immer bie flugen ooll Cränett, unb |(^luc^3te gelegentlich laut

auf im ®ebanfen an bie Coten, bie i^re t)er[e beflagten. Dieje Rührung
toar fidler nic^t Iünftli(^ gemad^t.

(Ein roirflic^es i)erftänbnis für bas IDefen biefer Cotenflage fann

man eigentlid^ nur aus einge^enbem Stubium eines reid^^altigen, 3U=

oerlaffigen tltaterials erf)alten. 3(^ ^dbt mir foI(^es in itgi)pten 3u

Dcrf(Raffen gejuckt, unb oeröffentließe es ^ier. €s toirb ein fieseres

Urteil über biefe uralte Sitte ermöglid^en, bie fid^, allen Befämpfungen
bes offisiellen 3flam 3um ^ro^^) roie in anberen £anbern, [0 au<^
in flgijpten, als fejle 3nftitution erhalten unb roeiter gebilbet ijat,

unb übrigens ni(^t nur in i[lamif(^en Kreifen, [onbern analog auc^ bei

ben Kopten regelmäßig geübt roirb. (Es geftattet 3ubem dnen guten
(Einblick in bie (Bemütsoerfafjung unb bie Denfungsart ber ägrjpti[<^en

5rauen unb ift 3ugleid^ als umfangreii^e probe echter Polfsbic^tung

aud^ fpra(^lid^ ni(^t o^ne 3ntereffe.

Das litaterial J)abe ic^ im u)efentli(^en im Ja^re 1908 in flgrjpten

gefammelt. 3n ben Jahren 1909/10 unb 1914 Ijdbe iä^ es roieber

in ^gxjpten mitgei^abt, 3U gelegentli(^en RüdEfragen. 1914 ift es bann,

3ufammen mit oielen anberen Utaterialien, in Hgtjpten 3urücfgeblieben,
noeil i(^ es ben (Befahren ber Reife roöljrenb bes Krieges nid^t aus»

fe^en rooUte. (Erft im S^m<^^^ 1922 bin iäi roieber in feinen Befi^

gelangt. (Es f)anbelt \iä) um 3 (Bruppen üon Cejten:
1. (Eine öollftänbige Bef(^reibung biefer Klage»erfammlungen,

mit einer großen S^^^ ^on Beifpielen 3um 'Hbib (Hr. 1 — 93), unb

3um Habb, ^errü^renb üon Saijiba Sabra, tTlc'abbtba in Kairo,

roo^n^aft in Säre' Kom es=Seli=$aläma2). Ha(^ i^rem Dütat l^at fie

mein (Beioä^rsmann Saijib HJimeb ibn 'Hbberratitm 3) arabif(^ nieber=

gef(^rieben, unb nac^ feinem Dütat H^ahe iäi bie tCejte tranffribiert.

3^ öeröffentli(^e biefe Befc^reibung mit ben ttejten genau fo, roie ic^

fie überfommen l}abe. Sie bieten eine gute parallele 3U ber Dar»

ftellung ber ttit}a Salima, ergänsen unb bcrid^tigen biefe mannigfac^.
Die Sprüche bes 'Hbtb bilben einen guten Ceil bes Repertoires biefer

Itle'abbiba. Sie roerben natürlich nie bei einer tEotentlage 3ufammen
oorgetragen. €in Inappes Du^cnb ift rei(i|li(^ für eine jold|e t)er=

1) ügl. (BoIÖ3i!}cr, mut|. Stubicn I 251 ff., öcrj. in ID3Km. XVI (1902) S. 321 ff.

2) Das ift eine t>on ben Sare' aWBXvoa ausgcljenbe Straße auf öer jüöltd^cn
Seite bes flnfangs ber Ittusfi, »gl. 'Bli pa\ä)a ITtubäraf in feinen Hitat atstaufiqtje
in 85

;
es ift bie Straße Hr. 98 auf bem pian von Kairo ber Description de

l'Egypte, bafelbft in bim (Ruabrat 3 10 gelegen.

') flis DoHstümlid^er S(i|aufpieler befannt unter bem Hamen Saijib (Efcnbi

flbu»n«nasr.
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[ammlung, öic Wie'abibba roä^It bie für 6te gcrabe anroefenöen Stauen,
öercn öer^ältntfje fie sumeift gut Icnnt, pafjenöen Pcrfe aus, unb für
bie Husbrüc^e bes Sd^merses ift otel 3ett gelaffcn.

—
(Es ift gan3 interejfant 3U [e^en, t»tc in btefer feftfte^enben unb

für btc Ägi)ptcrin unoerfennbarcn S^^^ ^^^ 'Hbib= Sprücf|e gelegentlich

audi 3um Sd^erse gebid^tet toirb, Satjiba Sahxa i}at aüd} bafür einige

Proben gegeben (Hr. 87— 93), bie ji(^er roilHommen [ein toerben.

(Eine 3tDcite (Bruppe üon Cejten, roie fie bei 5enad^en übli(^ [inb

(94—167) ^at Saijib Hhmeb fic^ in tEanta biftieren Ia[fen; er rer=

fieberte mir, ba% biefe üerfe nic^t nur in ber (Begenb üon tEanta,

[onbern ouc^ bei Kairo unb [üblid^ bis na^ UTinie unb Hjiüt i)in in

Übung feien. Huc^ biefe X)erfe Ijäbe ic^ nac^ Saiiib Hhmebs Diftat

tranffribiert.

(Eine britte (Bruppe üon tEejten iiabe i(^ am 19. unb 25. tloo.

1908 in £ujor aufgenommen; bie Befi^erin bes Ileinen fjotels be la

(5are bafelbft, (Belila Koc^, geb. (E^airalla^, eine geborene Stjrerin
aus Bhambün (£ibanon), oermittelte mir bie Befanntfd^aft ber Koptin
Ilür Haiti, bie bort ITte'abbiba loar, unb rebete biefer gut 3U, foba§

fie glei(^ bereit toar, mir o^ne Sdim il^re Klagererfe üorsutragen.
ttür Haiti ift in £ujor geboren unb nie üon bort ^erausgefommen.
Sie oerfid^erte, ba§ fie in gleicher IDeife 3u Kopten toie 3U HTusIimen

gel^e, unb ba% ber Ijergang ber tEoten!Iage bei beiben gleid^ fei.

3m f}otel3immer neben mir auf bem Boben fi^enb ^at fie mir i^re

üerfe oorgetragen, nac^ i^rem Diftat l^dbe ic^ fie niebergef(^rieben

unb üon i^r felber fie mir erflören laffen.

Hnaloges UTaterial gerabe aus £ujor Ijat in3a)ifd^en (5. tegrain

öeröffentlid^t in feinem fd^önen Bu(^e: „Louqsor sans les Pharaons.

Legendes et chansons de la Haute Egypte" (BrujeUes, Paris 1914)
$.213-222. tDäfjrenb ttur Haiti mir nur Beifpiele für ben 'Hbib

biftiert ^at, unb ron einer bem Itabb äl^nlid^en Zeremonie nichts

ausbrüdEIi(^ beri(^tet
—

id^ l)ahe fie allerbings aud^ nid^t banaä^ ge*

fragt
—

, roeift £egrain beftimmt auf bm tEotentan3 in £ujor ^tn. (Er

f(^reibt (S. 216) „. . . Les femmes ne vont pas toutes et toujours

jusqu' au cimetiere. Le plus souvent, elles demeurent ä la maison

pour la menaali (b. ^. mendha). Une femme chante en s'ac-

compagnant sur un tambour de terre cuite. Elle est placee
en dehors d'un cercle forme par les femmes accroupies et

gemissantes. Au centre, deux d'entre elles sautent verticalement

en pleurant, en se frappant et s'egratignant les 30ues. G'est la

menaah. Ghacune des femmes la danse ä son tour. La danseuse
crie: „quelle ruine, quel dommage!" mots que les assistants

reprennent en choeur. La menaah dure au moins trois jours et

parfois jusqu'ä quatorze."
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3(^ iann btc[e Hngaben im em3clnen ni^t na(^!onttoIItcrcn.

tDa^rfc^einlief ober tft mir, ba% aud^ ^tcr in £u£or eine ö^nli(^c

HbtDC^flung 3«>i[(^en *H6t5 unb ITobb [tattfinbet loic in Kaito, unb

ba% £cgrain ^ier nid^t gans flar unterjc^cibet. 3ebenfaIIs finb bic

Chansons funebres, bic £cgrain im Hnj^Iu^ an biefe DarjteÜung in

fiberje^ung barbietet, burc^aus 'Hbtb=Dcr[c, unb [inb gan3 in parallele

3U [teilen mit benen, bie idi l}uv oeröffentlic^e 0-

tOas bie Spraye ber Cejte anlangt, [o jinb bie eigcntlid^en ©e*

bid^te burc^roeg in ber oulgären ooIfstümU(^en Sprache abgefaßt unb

tonnen als gute proben biefer bienen. Ilatürlic^ i[t im ein3elnen

mani^cr Unterfc^ieb 3n)if(^en ben TEejten ber brei Gruppen fe[t3u|tellen.

Die erfte ©ruppe bietet ben Dialeft oon Kairo, über ben roir ja gute

Hrbciten befi^en^). Hud^ 3ur (Erflärung ber grammatijdien (Er*

fc^cinungen in ber sweiten ©ruppe ber tEejte, ber fellad^ifd|en, reichen

biefe f)ilfsmittel 3umei[t aus. Die "^ei^te aus £ujor roetfcn bagegen

oft bevLÜiä) erJennborc Hbroeic^ungen gegenüber bem Kairoer Dialeft

auf. 36) ^abe in ben Hnmerlungen barauf l^ingeroiefen.

Die (Einleitung unb bie projaif(f)en Partien ber er[ten (Bruppc

finb in ^alb literarif^er Sprache abgefaßt unb enthalten XDenbungen,
bie im eigentlichen üulgärarabijd^ nid^t üblid^ jinb. Saijiba Sabra

^atte ^ier offenbar bie Hbjid^t, fi(^ in t)0(^arabi[^er Sprache aus=

3ubrüdEen, roas il)r aber nur ^alb gelungen ijt.

flUen bie|en 'Hbibsüerfen liegt ein beftimmtes metrifc^es Schema
3u (5runbe, unb ^wax ein Rege3=ITTetrum, ber 5orm

mustaf'üun mustafilun falun (- -^ - - -^ ~ --) mit ber ITlafes

gäbe, ba^ gelegentlich mutafailun (^^ .~^
~) unb au(^ mafülun (~

-
-)

für mustafHlun unb failun (^^ -) für faUun eintritt. (Es iff aber

\i6\ex, ba^ biejenigen, bie biefe Derfe mitgeteilt liahen, für bas ITTctrum

fein beutli^es (Empfinben me^r gehabt Ijaben, unb burd^ allerlei (Ein»

fct)übe unb geringfügige Hnberungen^), bie in^altli^ bebeutungslos

finb, bas Utetrum ber Derfe gelegentlich beeinträchtigt ^aben. Ct%

geroä^rte mir feiber eine siemlic^e Öberrafc^ung, als ficJ| hei genauerer

Unterfuc^ung i^erausfteHte, ba!)^ metrif^ 3iemlid^ cinroanbfrei bie Derfe
aus £ujor finb. Don ben 108 Derfen ber 54 "Hbib^Sprüd^e aus £ujor

') (Es \]t Jc^r 3U beöoucrn, nt(^t nur mit Hüdfic^t auf öicjc, Jonbern au^
auf alle anöcrn ücrfe, öie £egrain in feinem Budje oeröffcntüci|t Ijot, öaß er

bas arabifdjc Original ni(^t mitgegeben ^at.

2) 3d) 3iticre unter öen Derfaffcrnamen: Spitta, tDiIf)eIm, (Brammatif öes

flrabifdicn Dulgörbialeftes oon Hgtjpten. £cip3ig 1880. tDillmorc, 3. Selben,
The Spoken Arabie of Bgypt. 2. Ed.; £on5on 1905. — Spiro, Socrotes, An
Arabish-English Vocabulary of the CoUoquial Arabie of Egypt, Kairo, £onbon, 1895.

') (Es Ijanbelt fi^ babei Ijouptfäd^lid^ um (Einfdiübe oon jamma, jahti, 00m
flrtilcl, oon roc „unb", um (Einje^ung ber oulgären 5ormen abüja, ahuja für abi,

ohi, (Einje^ung ber ^^mininform ftatt ber ITtasfuIinform u, bgl.

SeftJ^tift (Bunlel. 23



354 P^ul UdtiU: "Die Sotenflagc im l^cutigen Ägijptcn

|m6 nur tixoa 15 mctrij^ 3U beanftanöen, unb aut^ bei 6 oon bicfen

i|t mit gans unroe|eTitIi(^cn (Eingriffen geholfen, unb nur in 9 $ällen

(187, 2; 192,2; 199,2; 202,1.2; 203,1.2; 210,2; 217,2) toürbe

bie ^erftellung bes Utetrums einen größeren Eingriff erforbern: barauf

Ijabe i(^ bann sumcift oerjic^tet.

Bei bm fena^if(f|cn 'Hbib=Sprü(^en (94-167) liegen bie üer*

^ältnifje ni(^t jo günftig, immerhin [o, ba% id^ bei ber fjerausgabc
ber Cejte [tets auf bas tltetrum Rüijid^t nehmen lonnte. Selbft=

oerftänblid^ ift bei, wo i(^ fleine Ünberungen im Cejte oorgenommen
fiahe, bie urjprüngliü^e £esart [orgfältig notiert, fo ba^ eine Itac^=

Prüfung [tets möglich ift.

Bei ben Kairoer tEejten (1—93) liegt bie Sad^e jo, ba^ es Ijier

eine Husnafjme ijt, toenn ber t)ers metrif^ in ©rbnung ift. Jc^ fjabc

^ier bie üerfe einfach fo abgebrudt, roic fie mir bittiert roaren, unb

ijahe bur^ einen Stern angebeutet, toenn ber üers metrifc^ intätt ift;

ein Kreis neben bem Pers bebeutet, ba^ burc^ eine fleine Hnberung
bas Ittetrum ^erßuftellen ift. 3n bm Hnmerfungen ift bas oerfud^t

roorben. IDo bas ITtetrum nic^t o^ne gro^e (Eingriffe f^ersuftellcn

tpar, ober too es garnid^t oor^anben 3U fein f^eint, ijaht id^ ein

Kreu3 baneben gefegt: 3c^ möchte biefcn Befunb fo erflören, ba^
bei ben Sprüchen aus £ujor ein feftcr Beftanb üorliegt, ben Itür

Haiti übernommen unb toeitergegeben l^at, unb ba^ es hei bm
fellac^ifi^en legten ä^nlit^ ift; es ift für mic^ unstöeifel^aft, ba% biefer

fefte Beftanb urfprüngli(ij in ftreng metrif^er S^^^ abgefaßt roar,

unb fo ^ielt id\ es bei ber fjerausgabe ber "^e^cte für meine Pflicht,

barauf Rüdfic^t 3U nehmen.

Rudi bei ben Kairoer Sprüchen liegt ein foI(^er fefter Beftanb 3U

(Brunbe, unb foI(^e Sprüdje finb bcutli(^ ^eraus3ucr!ennen. Diele ber

Kairoer Sprüche finb üon jemanb, ber fein t)erftänbnis für bie metrifdje

Struktur ijatie, nad) bem ungefähren Schema ber 'Hbtb-Sprüc^e nac^»

gebi(^tet oorben, fo 3um Beifpiel alle Sc^ersüerfe, Itr. 89 — 95. (Db bas

Saijiba Sabra fclbcr geroefcn ift, ober ob fie einen tEeil biefer nic^t

metrifdjen Sprüche bereits übernommen ^at, ift natürlich fd|tDer 3U

fagen. ttacE)bem bas metrifc^e prin3ip erfannt u>ar, mu|te bei ber

üeröffentlii^ung ber Derfe barauf HüdEfic^t genommen werben. Durc^

flusfd^eibung Heiner Sufä^e tritt oft ber Sprudj otel flarer fiexvox.

Vie 'Hbib=$prü(i)e roerben üon ber ITtc'abibba nid|t gefpro(^en,

fonbern in einer Hrt Re3itatio oorgetragen, unb 3rDar fo, ba^ beim

erften Ders jebes Spruches bie Stimme oon einem 3iemlid^ tief liegenben
Conus currens aus breimal auf bie fleine tEer3 nadi oben ge^t, unb

fc^Iieglic^ mit ber fleinen Cer3 nad) unten enbet. Der sroeitc üers

toirb bann mit roeinerlic^er Stimme etroa eine ©ftaoe ^ö^er in

ö^nlic^er IDeife oorgetragen.
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Die Xlabh i|t x)on Ilir)o Saltma [0 an|(^ault(^ gejc^übcrt, bafe

mir bicfe Sc^ilöerung als (Ergänsung unb €rflärung bcffen, was Saiiiba
Sahxa beri(^fet ^ot, 3U genügen [c^eint. Über ben R^i)t^mus, in bem
ber %ax 3ur Begleitung bes Itabb gefc^Iagen toirb, i^dbe ic^ unten

auf S. 367 eine Benterfung gemalt.
flis id^ im f)erb[t 1909 in Kairo roar, Iic§ ic^ bur(^ meinen

©exDä^rsmann Saijib Hhmeb eine i^m gut befannte $rau fragen, ob

fie mir ni(^l gejtatten iDoIIte, fie unb einige i^rer Befannten in i^rer

IDo^nung in ber Cra(j^t unb Stellung wie Tod ber Cotenflage 3U

p^otograp^icren. Sie lehnte bas ah mit bem Bemerfcn, ba^ tas nic^t

angebe, roeil es bei ben ttacijbarn Hufjel^cn unb Utipilligung erregen
roürbe. Hber jie erflärte ji^ bereit, mit einigen Befannten in ber

übli(i|en tErauerfleibung 3U mir 3U fommen. 3c^ liefe fie mit i^ren
3 5reunbinnen auf bie tEerraffe ber Deut|(^en Schule in Kairo fommen,
unb i}ahe ^ier unter bem frcunblic^en Beijtanb oon ^errn Dr.

j^. Bur=

mefter, je^t Oberlehrer in tlTünc^en, ber bamals an ber Deutfd^en

S(^ule tätig twar, einige Hufna^men üon bicfen 4 $rauen in Crauer=

fleibung gemacht, unb veröffentliche i^ier biefe p^otograpf)ien. Hb*

bilbung 1 3eigt bie S^^^^^ toä^renb bes 'Hbtb; linfs üom Bef^auer
ji^t bie ttte'abtbba. Hbb. 2 seigt biefelben Srauen beim Xlabh, bem

tEotentan3; eine üon i^nen ^at ben ttdr in ber I}anb, bie Itabbäba,
üom Bef(^auer aus linfs fte^enb, |(i|lägt bie tDangen. £eiber gibt
bie Photographie bie (Erregung, in bie bie S^^^uen bei biejem tEoten=

tan3 geraten, nidjt roieber. Sie fonnte natürlid) nid^t fünjtlid} ^croor»

gerufen roerben. 3mmer^in glaube id^, ba^ bieje Hbbilbungen, roenn

man [ic^ bie 3a^I ber grauen entfpre(i)cnb größer bcnft, unb bas

Iltilieu na(^ ber ScEjilberung ber Xtitja Salima in (Bebanfen ^in3ufügt,

einen geiDijfen (Einbruif üon ber Cotenflage in Kairo geben tonnen.

(Einige c^arafteriftifc^e Hbbilbungen oon flagenben S^'^uß" ^^^

Karnaf finben jid} bei £egrain (ogl. Hbb. 100. 103), auf fie fei f}ier

nod^ üerroiefen.

A. ^t^tt aus Kairo.

el-hazine t9qüm^) min-n-ndm es- Die ^rauernbe ergebt fid^ 00m
subh wetqül'^): ja sahdk m^^en- Schlaf am ITTorgen unb fagt:

du 3)
/ ifrisi ja-Mi, jömu sawäd ! tErauermorgen ^) ! Breite aus *),

') 3n ben Kairoer tEeftcn ifl bas q überall toie
*

(ber KcI)Hopf»crfd|IuJ5laut)

3U lefcn. ^) 3^ jcE|rcibc bie Kopula „unb" we, bas w ift aber ^icr roic

überall bilobial 3U fpre^en; toetqül Hingt faft jo toie utqül, tocnn man bas u
mit Icijem Stnfa^ jpricEjt. ^) Itlan jagt ändalu nila „er färbt itjn mit

3nbigo". ms'endil „mit 3nbigo gefärbt", bit bunfclblauc S^r^c ift biz Srauer«

färbe. *) Hämlic^ bie Stroljmatten, mit benen man ben in Kairo in ben

ijaufcrn übli(^en Stcinfugboben bebcdt, um barauf fi^en 3U iönnen.

23*
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wejfrisu hosr "^ala qedd el-

m^^azzißn wetsauwat^) sähhit

el-maijit

fajakünu -l- md'azzijtn dah9Un
his-suwät wejquJflu ashäh el-

maijit wejqülu laha: es^) hol

uqätik'^)? t9rudd "aUhum ivet-

qül : es hol uqät elli "adimu ^) !

weTcull9 wahde elli maijit laha

rägil lamma legi tuqod t9qül:

zej ahu flänf wetsauwaP)

summa tuqod wetqül : jdmiJi

sawäd, haräbik ma Tiansd "al-

hälja hahibti! wefaijat weha-

kaza hulU wahde tdqül: da

z^j ßän au fläna wetuqsud
elli maijit laha

wetudliul el-md'addtda^) wetqül
lisahhit el-maijit: es hol uqd-
tik.? summa tahdar laha-l-

qahwa wes-sagäir welil-md^az-

zijtn aidan wehad intihä es-

surh tdqül el-md'addMa:

^astagfirT) allah qahl-mia ma-qül
*

el-möt min allah^) el-gijäbjstül
*

Si^ioefter! fein^) tEag ijt

$c^roär3e! Unb man breitet

UTatten aus nac^ öer 3afjl öcr

KonboIterenbeTt unb bic £eibi

tragenbe ftöfetben Klageruf2) aus.

Unb bic Konbolierenben treten ein

mit bem Klageruf unb begrüben
bie £eibtragenbe unb fagen 3U

t^r: IDie getjt es bir? Sie ant=

tDortet if)nen unb fagt: tDie

joll es benen ge!^n, bie oerni(j^tet

jinb! Unb jebe einßelne, ber

ein tlTann gejtorben ift, fagt,

rrtenn jie lommt unb [i(^ fe^t:

roie ber Pater ber 11. IT., unb

[töfet ben Klageruf aus.

Dann [e^t |ie fid^ unb fagt: Dein

Cag ift S(^ü)är3e, beinen Ruin
lann man nic^t begreifen, meine

£iebe! Unb fie xodnt Unb

ebenfo fagt jebe einselne: ber ift

töie ber ober bie, unb fie meint

ben, ber i^r geftorbcn ift.

Unb bie ITta'abbtba^) tritt ein unb

fagt 3ur £eibtragenbcn: IDie ge^t
es bir? Dann bietet bie i^r ben

Kaffee unb bie Zigaretten an
unb ebenfo ben Konbolierenben^
unb nad^ Beenbigung bes Crin=

fens fagt bie ITte'abbiba:

3(^ bitte (bott um Der3ei^ung beuor

i(^ rcbe.

Der TEob ift oon ©ott, bo(^ bu

tCrennung bauert lang.

') Hamltcf!: öcs tEotcn. ^) So mit f ftatt t, tigl. XDiUmorc, S. 12. Der

Klageruf 6cftcf|t in öen XDortcn: Ja dahwiti (mit je^r ^o(^ ^crausgeftofeencm unö

Iangge3ogcncm t, »gl. Ilitja Salima oben S. 348; Eonc, ME., I 190 flnm. 2); 3uya
ddhwitt »gl. dahwa bei Do3^ na(^ Bc, in öcr Bebeutung: a^ mein Unglüd!

3) Derfiir3t aus es, »gl. tDiUmorc § 125, flnm. 6. *) S- auq&tik] loörtl.:

loic iJt öer Suftanö öciner Seiten? ^) 3nncres Poffi», »gl. XDillmorc, S. 120:

Hdim „be öeftroijeö". ^) ober ötefc ogl. oben S. 347 unh 350; fie tommi

mit ©cljilfinnen. ^) g toirö ftimmlos ge{prod|cn, aljo loie h. *) f)ier

ftriebt öas Ulf. ein bess „ieöoc^" ein, öcm Sinn na^ öur^aus ri(^tig, aber öeit

Ders ftörenö.
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^astagfir"^) allah qabl-aria_ma-hki

ei-mdt min allah^) el-gijäh jibti

*
3(^ bitte ©Ott umöersei^ung, beöor

x(^ fprec^c,
* Der tEob t|t t)on ©ott, 5o(i| 5ie

tErennung 5te^t jtc^ ^in.

^astdgßr ') a^Ja/t wastagfarak 3)
o 3(^ bitte ©Ott um t)er3ei^ung, un6

id^ bitte öic^ um Dersei^ung^

Dergebung!
ma tob linäs "aijän wala ndha *

Hu(^ ni6:\t einmal ift uns ein

Kranfer gefunb geiDorben.

el-md'azzißn josauwätu hdsöt "äli

loilli tdqül: ja-hfti! willi tdqul:

ja-hüja! sähbit el-maijit: ja
ndhär sawäd, ja harabi, ja

qafid bäbi, ja sab%,ja gamali''),

ja-bu-l-jatdma fäjithum Idmtn

badak, ja duliti
^), ja qaföti,

ja haugtti ba'dakf

el-measzijtn jibhu: ajwa ja-J^ti

qüli fäßthum [ala minf

sahbit el-maijit bitwalwiP): ma
kuntd mehtdga, Icunia gantje

wezeßda^) häga. qüli ja-hti
'ala-lU harab betu

el-m^"addida:

%än salämtalc'^^) jä-ba^^) ja dira

el-ftl

Die Konöolierenöen ((freien mit

lauter Stintme, unö eine fagt:

meine ScEitoefter! unö 6ie anöere:

mein Bruber! öie £ei5tragenbe:
® Cag oon Sc^roärse, o mein

Ruin, S(^ItefeuTtg meiner Cur,
mein £örDe, o mein KameH),
Oater ber IDaifen, roem ^aft

bu fic ^interlafjen nad^ bir, o

mein Sc^roinbel, o mein Hbge»
[(^nittenfein^), o meine Bebürf»

tigleit na^bem bu fortbift!

Die Konbolierenben roeinen: Ja,
Sc^toefter, [age, roem \\at er fie

f)interla|jen!

Die £eibtragenbe jammert '7): 3(^

\\aitt fein Verlangen, i(^ toar

reic^, unb ^atte gar etmas 3u »iel!

Sage, Sc^roejter^), bas tDort über

htn, ber fein fiaus ruinierte!

Ht.: IDenn bu rool^Iauf toäreft,

Dater, bu (Elep^antenarm!

1) S. »or. S. Ilotc 7. ^) S. ebcnba ITote 8. ^) So IjaBc i(^ mir öic

Soxm notiert, unö |o üBcrfe^c i4; tnit „bid}" ift natürlid) (Bett gemeint; tobe

„t)ergct)ung", eigentlich „Buße", cttoa im Sinne oon „\6\ vaiQ. es geioi^ ntc^t

iDiebcr tun", aber ... *) Dgl. öie cntjpre^enöcn Klagerufe, bic £ane, MB. 111147

anfüljrt. ^) üon d&ha. ^) tlämlid}: oom ©lürf.
'')

Unter wälwtla

oerftcljt matt in Kairo öas Viin= unb E^erfcE|ie&cn bes großen Jt^ioarscn meift

fciöcnen menbtl auf öcm Rüden 3um Seidjen ber tEraucr; Mtwaltoil bebeutet: fie

fü^rt bte walimla aus. 3n Stjrien ift welwSla 'b%w. wilwäl ber aus öem IDörtci|en

wm „toetje mir!" befteljenbe tDeljeruf, ogl. tDc^ftein, a. a. ©. S. 297.

*) 5. za'ida. ^) flngerebet ift Ijier bie IKa'abbtba. ">) 3u ergönsen

ift am Hnfang ettoa: lau. ") iaba ift Txiof|I aus mctr. ©rünben ju ftreidjen.
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da dira sähe mus dirä' hahtl f Bas roare 5er Hrm eines £örDcn,

nid^t öcr Hrm eines ©eia^alfes.

el-ma'azzißn libadhum: iddi ja-

Jjfti
da hartbhaf (wejultümu)

m9''azztje lisahhit el-maijit: ogodi
ja-^ti ha^)-tmüti

sahhit el-maitim^): ja rit ja-h^ti

wala harabi!

md^azztje: ja haräbija wasf el- o

föt el-waläja "al-garäib '^&*)J
*

sahbit el-maitim: mis qpl "ala-hu

ßän da Jiärib bUu^)

summa jiskutu wetdur^) "aUhum

el-qahwe wes-sagäir; summa
wahde mil-m9''azzijin tiddi-l-

m9''add^da noqfa wetqullaha:

qüli ja-hti "ala-lU m,a lahqits
hadd jdtafiiha ! wel-m9''ad(Eda

tahud minha wetqul:

Die Konöolierenben 3U einanöcr:

gibi), Sc^roejter! ber i}at fie

ruiniert! (Un6 [ie fc^Iagen öie

tDangen.)

(Eine Konöolierenbe %uv £ciö=

tragenben: Se^e 6id^ Sc^iöefter,

bu roirft nod| [terben!

Die £eibtrogenbe: lOörc es boc^ fo,

$(^tDe[ter, unb ni(^t mein Ruin!

fiine Konbolierenbe: ® mein Ruin,
bu mit ber roeiten tEa[(^e!

Den ^arim Si^entöen 3U überlafJen

ift Sc^anbel*)

Die £eibtragenbe: Das ift !einHus=

[prud^ über ben Dater bes U. tt.,

ber f)at rDir!Ii(^ fein fjaus ser»

ftört!5)

Dann fi^roeigen fie unb ber Kaffee
unb bic Sigaretten ge^n bei

i^ncn um^er. Danach gibt eine

üon ben Konbolierenben ber

iria''abbiba ein (5elbgef(^en! unb

fagt 3u i^r: Sprieß, Sd^mefter,
über bie, bie niemanb fanb, ber

fie auslöfd)te. Die Uta'abbtba

nimmt es r»on i^r an, unb fagt:

md'addtda: Itl.: Die IDanb ftößt fie 3urü(f unb
^el-Mt tihbätha wel-häb jdlaqiha f bie tCür finbet fie

— feine 5^611"*

maßs habtba dahalet t9taftha f bin tritt ein, fie aus3ulöf(^en7).

') Ilämlt<^ S<ä|Iägc auf betnc IDangctt, 3ur Bcfräfttgung öcffen, ba% öcr

DerftorBcnc gut war unb öa§ ftc om ücriuft Anteil nehmen. ^) 3u öcm
ha vgl. Spitta, S. 353f. ^) maitim. ift alles toas 3um Coöc unb Begräbnis

gc:^ört. ^) (Ein Sogal im Regc3=ITtctrum, toic öie Sa'ötösOcrfc. (Es fe^It

nur am Hnfang, oor Ja haräbi, eine Silbe, ») D. Ij. : fluf öcn tCotcn, um
öen CS fid^ l^icr Ijanöclt, paffen bie oben angefül^rtett Derfe ni^t, ba liegt bie

SaÖSit Diel fdjlimmcr. *) ©efproäjcn: weddür. ') (Es ^anbeXt fif^

um ein IRöbc^en, beffen Kleiber Szntt gefangen lieben, unb bic nun in i^rcr

flngft bolb gegen bit IDanb, balb gegen bic Sür bes Simmers läuft, ober ni^t

hinaus !ann, ber au^ niemanb Reifen fommt.
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el-m9^azzije: ajwa ja-hti jalli Die Konöoltcrcnöe : 3o Sc^tpcfter,

ma-lheqtdkts ! wejsauwatu-U o über 6te, bie ic^ ni(3^t erreid^tc!

Ä;w/^ Unb alle laijen ben KIagcfd)rei

crldjallen.

m9'addtda: ITt.: JnbcrSd^tcf[alsftunbe ergriff ^
^sat el-qada en-ndr haffit deli f bas $euer meinen Rorfsipfel unb

ive habiveha"^) tela "cila "eni f feine angefai^te ©lut flieg auf

3u meinem Hugc.

wejsauwatu-l-kuU wel-m9''azzije Vinh alle loffen ben Klagefc^rei er«

tultum hdhardra fajhusüha-l- f(^aUen, unb bte betreffenbcKon»
'

md'azzißn wetuqod. bolierenbe fdflögt bas (Befielt mit

€ifer, bie (anbern) Konbolicren»

ben galten fie surüd, unb fie \\%i

(ru^ig) ba.

wil-m9''azztjet et-tänija ta'ttha Unb bie sroeite Konbolierenbe gibt

ßMs noqta wet9qullaha: qüli xi)v ein (Belbgefc^cnf unb fagt 3U

ja-hti "alli mahäddis leheq i^r: Spri<^, S(i)toefter, über ben

jdtallau. täliud minha-l- berniemanbfanb,beri^n^eraus»
rm^addTida wetqül^): 30g! Die Uta'abibba nimmt es

von il^r unb fagt:

(kaläm el-gartq) (bas tDort t)om (Ertrunfenen)
''saH el-qada ja tara'^) qdl ^h o 3n ber Stunbe bes (BefdiicEcs, roas

mag er ba rooi^I gefagt ^aben!
niisil jdkihhis^) fi-l-hasa htd^h *

(Er fiel Ijinab, um immerfort na(^
ben Kiefeln 3u greifen mit feinen

Vjanben.

^saH nuzül el-hahr la h,äla wala f 3n ber Stunbe, ba. er ins tDajfcr

'amma fiel, töar teine mütterliche noc^
ahl es-sawdre haqet "alek lamma f oäterIi(^e tEante ba,

Die £eutc ber Strafen bilbeten

einen fjaufen um b\6^.

(kaldm naqs^) el-'ar'üsa)'^) (bastDort üon bcm, ber feine

Braut befam)
%ilw el-aldtijamma wedeqq el-üd o $(^ön ift ber Spieler, Ittutter, unb

bas Schlagen ber Taute,

') tDörtIt(^: „bcrüf|rtc"; ogl. D031} nadj Bc. ^)
= häbüwuha.

') Dieje (Einleitung mug man \\ä\ im jjolgcnöcn immer toicöcrl^olt öenicn, 3^
lalfe fie in Sufunft fort, nxib gebe nur biz überj^riftcn, Jo toeit jol^e 6i?ticrt

iDuröen. *) £ieft man haltara, ]o \]t öcr Dcrs in (Dr&nung. ^) Denominiert

DOtt kaöSa eine Ijan5 ooH. *)
= näqis. ') ügl. tDittmore, S. 15.
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wahilwä-l-arüsa
. elli'') bSha o Unb |(^ön 6ie Braut, 6ie mir 311«

mauüd gebockt roar.

'^^uJitubiU jamma umm sar tawtl-f €rMttc für mtd^, Iltutter, bie mit

h/atdbtahälak ga^yi-omr qasir f 6em langen ^aar!
3(^^abe fie für 6i(^ erbeten, 5o(^

6as £eben roar fürs.

^^u^fubtli jamma hint» ^sW^wa o (Erbitte für mi(^,IlTutter, bie tEo(^ter

ja-hla-n-nagäf min taht» taqetna
*

unjers Itad^bam
IDie fd^ön finb bie Kronleud^ter^)

unter unferm 5en[ter(^en!*)

el-ms'^asizißn: ajwa ja-h^ti! ja DteKonboIierenbcn: ja, Sc^roejter!

sabäbak! beine 3ugenb!5)

kalämna^sa-l-^aris Das IDort oon ber, bie leinen

Bräutigam befam.
^^'arust ehgenna t Parabiejesbraut!

Jiadüki n9Mba la suwäq^) walaf Sie natjmen bi(^ als Raub, oljne

henna. f V^^^) unb o^ne f}enna!

^^'^ja ballunetha^) Mti-z-zuwdq^) f Du i^re Baberoörterin^), bring ben

bambi rofa Pu^ ^) ^erbci unb pu^e fie,

wezauwaqihß jifrah biha qelbi. f ba^ ji(^ an i^r meinfjers erfreut.

el-nid'azzijtn jdsauwatu wejqülu : Die Konbolierenben lajjen ben

ajwa ja-hti ma kansd jdmik! Klagef(^rei er[(^allen unb fagen:

Ja, Sc^roefter, toüre es boc^ ni(^t

bein tEobestag geroefen!
; 'ala-lli h^arabu bujüthum Über bie, toeld^e i^re fjöufer

3er|tört ^aben«).
^hna harraguja-li.fi^) wähidwara o ffdben fie nic^t fortgetragen,

wahid Si^roefter^), einen nad^ bem

zeij el-bodaa-lli bela sahib *
anbern,

roicbicn3are,biefeinenBefi^er^at?

') Ulan Icfc: Mlwa-l-'arüsa-lU ... 2) 3u öem ga »gl. tOiHmorc § 565,

Spiro s.v. ^) nagfa ift ein Kronleuchter ous ©las, in 6cm bis 3U 50 £i^tern
in ©lastttlpen ongebrad^t finö. Solche llagafs toeröen auf öcr Straße Dor bem

Ijauje öes Bräutigams tDäljrenö öer E}0(^3eit angebra(^t. Dgl. £ane, IK. €., S. 174.

Die öort auf tEafel 26 abgebilöete tureija ift Iieule in Kairo nidjt meljr übli^.

*) Die orabiji^cn EJöufcr fjabcn i^rc eigcntlii^cn Stn]tzx nadj 6em £}ofe 3U; no(^
öcr Straße I)in }in6 nur Heine 5cnfterc^cn, täqa genannt. ^) (bzha6:it ift an

öie 3ugßi^ö ^^s betrauerten 3ünglings. *) zuwäq (eigentl. ziwäq) ift alles

öas, roas man 3um pu^ öcr Braut gebraui^t: öa3U geijört kühl für öie flugen,

fd)iDar3c Sd|minle für öie Augenbrauen, rote unö roeiße S(Jjminfe. ITtit zuwäq
hambi öem „roja Pu^", finö KIciöer gemeint. ') Der halläna, öer Baöc^-

tnörterin, liegt öer Sdimud öer Braut ob. 8) IlTeljrerc tEote aus einem

fjaufe. ^) Jcihti „meine Sc^toeftcr" ift 3U ftreidien, öann ift öer Ders mctrifd}

in (Drönung.
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el-m9''azztje: qüli ja-Jiti mus Die KonboHerettbc: SaQ iDcitcr,
- qadra^) afatfat^) askth lidüd Sd^rbefter, id^ Biti Ttt(^t imjtonbe

el-Ula 3U [agen toas ntic^ beroegt^), i(^

roill es flagen öcn tDürmern ber

üertDcfung!
^^ma rassendhum rass ehqasah f ]^aben roir fic m(^t ancinanber«

ß-l-g^p) gereift roie 3u(fcrro^rBünbel

Ja wtif nadämai) kulluhum min *
auf bcnx Htfer?^)

hU ® ^unbert $(^mer3ensrufe *), alle

ron einem fjaufe

\ala ''adimt^) el-hinaije^) tJber bte, roeldje feine Co(^ter
^at.

^^'adimt el-hinaije^) tmüt 'atsäna o Die feine tEo(^ter i^at, toirb burftig

wel-quUe gärha ivel-id^) had- o fterben,

läna ©broo^l bie tDajlerflafc^e neben

if}x i\t,ba i^re^anb entfröftet ijt.

^ya rU li bmaije asteriha bil-7näl f ® ba^ i(^ bod^ eine Cod^ter ^ättc,

t9^aijat "aleije witdauwib^) el-
*

i(^ röoUte fie faufen mit ®elb,

minsdl^oij D^^ jie li{,gj. ^^^^ roeinte unb bas

llm[(^Iagelu(^ ^°) sermürbte.

"ala-l-'garth Über ben in ber 5^^^^^ (Be=

[torbenen.
^Ha qabrd min da-lli-l-baqar däsu

*
XDejfen i|t bas (bxab, bas bie ®d)[en

c?a g-a&r el-garib elli fatüh o jerftampfen?
w^sw ") Das \\i bas <5rab bes in ber 5rembe

(Bejtorbenen, ben feine £eute

oerlaffen ^aben.

I)
= qädira. 2) (EigcntlicEj afatfat, ober mit * gcfpro(^cn, öal^er

afatfat; öie Beöeutung ift „in ficinc Stüic 3erlcgcn", es routbc mir citlart burdj:

ttg-ÄZ 'ala-lli fi qälbi. ') Bei 5cr €rnte tnirö öas abgcjc^nittcne 3udcrro^r
immer in je eine Z/dse, 5. fj. Bunöel oon cttoa 20 Stücf, 3ujammcngebunöcn. Die

Dcrfiiiieöcncn Ubas legt man nebeneinander. Damit roeröen tjier bie im ©rabe
nebcncinonbcr gelegten in i^re Ceidjentiidjcr gctoidclten ^otcn DerglidEjcn.

*) Dgl. btn Ruf Ja neddm'U" bei £anc, MB. I 191. ^)
= 'adtmet,

^) hunaije „tEö(i)terd)en". ^) Der flrtifcl Jtört bas Dersmag. ^) Cieft man -lAd

(ol^ne we), fo ift ber Ders metrijdj in (Drbnung. ^) (BefprocEjen: widdauwib.

^<*) minsäl ift bos aus blouer ober j(i)tDar3er Seibe gefertigte ettoa 60 x 60 cm
grofec €ud}, bas man filr bie ^otenflagc mitnimmt. Bei ber ?Craucr u)trb es auf
bcm Rüden l)in= unb licrgegogen {loalwtla, \. oben S. 357, flnm. 7). Don fcljr

ftorfem ©cbrau^ toirb es mürbe. — 3^ leje biefcn Dcrs : t'aijat 'alaij wid-
dauwih el-minsäl. ^') Diefcr Dcrs märe metrijdj in (Drbnung, rocnn man
da ftreicfit' unb fid) entfdiKcgen fann, b\& erfte Silbe r»on fätüh als metri}(^ furj

ansufel^n.
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^^qabr el-gaftb J9hibbtlu satna * Das (Brab bes in 6er 5i^c^^c ©c»

wejhibb felj-qiräja^) Ulet eg- o |torbenen iDÜTifd^t für jic^ ein

gurna Hc^t^),
Un6 CS roünfc^t 6ie Koranresitation

in öer Itad^t 3um 5^eitag2).

ms'azztje: ah ja-Jiüje jalli ma (Eine Konbolierenöe: H^, Bruöer,

laqSts» hadd jisqik, ja-h^üje! bcr 5u niemanb fanbft, ber bir

3U trin!en gab 3), Bruber!

'ala-l-mittähir*) Über ben Knaiben, ber be=

|(^nitten roerben [oIH).
^^rekktbu "ala-l-hosän l-asreq o Se^e i^n auf bas blaugrauc Pferb

[wejsammi "aleh mis-sems9 la o Unb |prt(^ htn Hamen ©ottes

ja'req^) Über i^n^), cor ber Sonne, ba§
er nicEjt fd)rDi^e!

^Ha nazzllu "ala-l-hosdn maJcsüf
* Hein ! [e^e i^n auf bas Pferb un=

walebbisu-l-gezma wil-bedle f oerf(^Ietert,

wet-tarbüs^) Hnb Ileibc il^n mit bem Stiefel,

bem Hn3ug unb bem tEarbüs!^)

^^söbes 'ala-s-sikhe *
(Ein Sc^obefd^ auf ber Strafe s)

wirhii-l-mawäres barra "ala-d- o Unb Ia§ bie fjaarbüj^el brauj^en

dikke^) auf ber DiHe herabfallen lo).

') Der flrtifcl ftört bas ntctrum.
'^)

3u (El^rcn 6cs Dcrftorbenett pflegt

man an brct aufctnanbcrfolgcnbcn ^i^ßWttQen fotote an bem 5rettag, bcr auf bcn
40. tEag nad| bent tEobc trifft ober biefem folgt, auf bcnt ©rabe, unb ycoax auf
bem Stein stoifi^en bcn Beibcn Sdjaljibs, £t(^tcr angusünben. 3n bcr tlac^t 3U

^enfclben ^^^citagcn lägt nton bur(^ ^iqi^s, hi^ man engagiert, 3U Ejaufe txnt

Koranre3itation (hätme) ocranftalten. Hugerbcm toirb bas ©rab an ben beibcn

heften bcfudit. Dgl. barüber unb über bie bäbei üblichen ©ebraudjc £anc, ME. III

106f, u. 165. ') Der Bruber toar in bcr 3eit ber Kranf^eit fc^Ie^t oerforgt.

*) ®ber ber gcrabc be|^nitten toorben ift unb bann ftarb.
—

Do3i} gibt muttahhir

an, toaljrenb £anc, ME. III 139ff.m.(E.r{ä)tigcr(DgI.Spiro) muttdhir, b.i. muUähir
fd|rcibt. ^) Das „sammi 'aleh" bebeutet Ijicr ni^t uicl mc^r als „nimm bic^

feiner an", „f^ü^c il^n". ^) Die beibcn Dcrjc finb mctrifc^ in ©rbnung,
TDcnn man bas we Dom Anfang bes stoeitcn Derfcs an ben Anfang bes erften jc^t.

') über bie (b€bran6\t bei bcr Bei(^ncibung ogl. £ane, ME. III 139 f.

*) S6he^ gilt als ein ©lüctounfc^, für bcn ein Barfldiif^ erioartet toirb. Aber
beim Sdjiug bes llm3ugs bcr BcJ(jE|neibung bringen bie babci Beteiligten i^ren

©Iü(ftDunf(^ bar, inbcm fie rufen: söhes we'umvn el-mittäMr! söbes we-uht el-

^mittähir ufu). Don jebem fo Angerufenen erhalten fie ein ©efc^enf. Dgl. 3U
bem tDorte unb feiner Antoenbung £ane, ME, III 134. ^) £ieft man 'ad-

dikke, fo ift bcr Dcrs metrif^ in ©rbnung. '") Am tCage bes feierlichen

Um3ugs (zeffej toirb bcr Kopf bes Knaben rafierl. Der Barbier pflegt bann bem

brausen auf bcr mit £el^nc ocrfe^enen Banf (dikke) fi^enben Knaben 3una(^ft
eine 5tgur auf bem Kopfe aus3urafieren, burc^ bie bie fjaarc bes Kopfes in

€in3elnc 5ßlöcr abgeteilt roerbcn. Auf bem neben bem Barbier fteljenbcn heml

<t)gl. bie Abbilbung bei £ane, ME. I 48) ftef|t ein Beden mit tOaffer. Sobalb
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ms'azzije: ah ja-^üja jalli ma (Eine Konbolierettbe : H<^, mein

frehtis bik Bruber, 6a§ i(^ nric^ über 6i^

nid^t freuen lonnte!

"ala-l-'asharije Über öen Solbatenbienft^):
2skebtr [en]-nizäm qaid "ala-l- o Per ©berfte 5er regulären tEruppe

kursi fi^t auf 6em Stul)Ie

[weJqal-lil-wuUje Jiudi-l-hudüm o Unb fagtc 3ur tltuttcr^): Himm bie

wimsi^) Kleiber unb ntac^ ho!^ bu fort»

lontmft!

md^azztje: ajwa ja-}i,uje jalli (Eine Konbolierenbe : Ja, mein

iiiärig mil-hU mar üb Brubcr, ber ba aus bent f^aufe

fortging ooller 5ur^t!
24wa tedil et-tarbüs wedzarrar'^) f Du fannjt bir no^ nidjt ben Tar=

el-gezma bü[c^ ri^tig auffegen unb b'it

ma iitra'ibsi mirwäh es-südän f S(^u^e 3ufnöpfen*),

qisma Kber fürd)te bi(^ ni(^t, berHbmarfc^

3um Suban ift göttliche Be|tim=

mung !

25/a retni habbetaJc tah,t9 magür^) f Ö) Jönnte ic^ bi(^ boc^ unter ber

ja mar üb ja-hüje min qölet f Ceigmulbes) üerftedcn,

hazdür &) Der bu t)oU5ur(^t bift, mein Bruber,

por bemtDorte,, StiUgeftanben" ^).

"ala 'adimt el-baht Über bie, bie bes (Blütfes be«

raubt i[t.

2^in "ajdrüni'') bit-tob la-gtb itn^n o XDenn fie mir über bas Kleib üor=

win 'aj9rüni^) "al-baf^t agibu^) o töürfe ma(^en, [o fann i(^ jrDei

min en faufen,
IDenn fie mir über bas ©lud Vov=

toürfc machen, Don roo foU idi

bas faufen?

jemanö einen Bocf|c^i|c^ ^ineintoirft, rajiert öer Barbier eins oon öen 5^10^1^« aus,
bis ber Kopf abrafiert ift. Vflan jagte mir, ba^ biejc Sitte be], bei btn 5ctta^cn
übliä} fei; öicfc nennen bie £^aarIodEen mawäres; bas IDort i|t l^cutsutagc in Kairo

ni(^t übli(^.

') (Es ift intcreffant, öag bie agt)ptif^en $xauen ben ITIilitörftanö }o ein^

fdlä^en, ba% fie über öen, ber ba3U genommen toirb, bie Sotenfloge anftimmcn.

2) Irtan [treibe ben flrtifel oor nizäm unb bas we oom Hnfang bcs stoeiten

Derfes. ^) 3ur ITlutter bcs Relrutcn, ber eben neu eingcfleibet ift, unb ben

fie fic^ tooljl no(^ einmal bemüljt frei 3U bitten. *)
— fzarrar; S^ul^c

3um Sufnöpfen finb beim ITtilit&r Ijcute jcbenfalls ni(^t üblid). Die Solbatcn

tragen Sdinür^djulje. üicHeidjt toaren fie früljer üblid}, ober bas Suinöpfcn be«

3ie]^t fidj auf bie eignen 3U Qaufe getragenen Sc^ulje. s) mägür ift ein

großes irbcnes ffiefag, in bem ber Brotteig angema(i|t tnirb. ') hasdür

cigcntlid}: Jiuss = \tiVL\ dur = fte^! (türfif^). '')
Das i am (Enbc bes tDortcs

f(^eint mctrif^ ni^t mit3urc(^nen. ») £ies tocgcn bes Hletrums : agtb !
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27fö Id-l-maläma ^) wü-wizrd jil- o tDenn nicE}t ber tEabcl unb bie Sünbc
zamni mir 3U Ceti ruerben iDürben,

la-rüh biläd el-wahs9 takulni * So toollte id) ge^n 5U einem £ttnbe,

ba mi(^ bie roilbcn tEierc fräßen.

'ala-l-jattm^) Über ben tDaijenfnaBen^).
28w2^ lil-jatim ja-hti Uno maqtüf^) f ID.as fei^It bem tDoifenfnaben, [eine

welabu ma el-'ajäl marüf f S^xbt ijt bleii^'),

Unb [ein Spielen mit ben Kinbern

fennt man 4).

29Äma rdgil jamma tdhtd täqetna o Die Stimme eines XTtannes, Ittutter,

hdhsihu ahüja räga jdhadditna 6)
o (ertönt) unter unferm 5en|ters

(^en^),

3(^ ben!e f(^on, es ijtnteinüater, ber

3urüc!!ommt unb mit uns |pri(^t.

''ala-l-jaUma Über bas töaifenmäbc^en.
3^6^ ja-hti-s-sitt el-mendüba^) -fVOo, Si^roeftcr, ift bie Dame, um
ta^mjat wetqül^) "ala-hüha f bie fi^ alle lümmerten"^)?

Sit meint unb llagt«) über i^ren

Datcr.

^^nahär kitähik^) la-q"od fi habd f Hm tEage, ha. bein €^e!ontraft
hartm gef(^Iofjen toirb^), mill i(^, für«

walä-smas qdlet weMlih mtn f vooifc, fi^cn in ber tEür bes

Harim,
Damit i^ iii(^t 3U ^ören brauche

bas rOort: iDer ijt bein tDeiilio)?

^'^jahitt abüki-zbugi^aUh sdrik^^) o Q) tEod^ter, bein t)ater —
färbe

[einetroegen bein fjaar"),
'

^) TXiaxi Icje: maläm. ') Die ITta'aööiöa fpric^t 6ies im ©eöonfen an
einen Knaben, öem öer üater geftorBcn ift. ^) Dgl. 6a3u Spiro s. v.

*) (Bcmetnt ift: tocnn Öie anöcrn Kinöcr ettoa if]n fliegen, fann er ni(f|t 3u öem
Dater ge^n, öer if|n in Sc^u^ nei^nten fönnte. ^) Dgl. öie Bentcrfung oben
S. 360. ^) Die beiöen Dcrfc finö metrifc^ in (Drönung, toenn man am Anfang
öcs crften ein da 3ufe^t, unö jamma ftrei^t, unö tocnn man im 30»eitcn tieft:

bahsib ahi ... ^) IDörtlid}: öie (oicl) gerufene: fie toar reic^, alle fragten

narfj il^r. ^) CigcntlicE): fie fpridjt über iljrcn Oatcr, ö. Ij. öie Cotcnflage.

5) Dies fprid^t öie IlTutter 3ur €od^ter, toenn öer Dater geftorben ift. kitäbik für
ketb kitäbik, tjgl. 3U öiefer Sdilicfeung öcs (El)e!ontra!ts £anc, ME. I 171.

") Der tOcftl, öer Dertreter öer Braut bei öer Schließung öcs (Efjefontraftes, ift

in erfter £inic öer Datcr. Die ITtutler öer Browt möä)tc bei öiefer Seremonic

nidjl 3ugegen fein, meil es tl^r 3U fi^rocr roirö 3U Ijören, roenn auf öie 51^09^
öes Siqil}". „XDcr tft öctn tDeÜI?" ein onbexcr ols öer Dater genannt rocröcn

mu^. ") Die SxaM^n pflegen 3um Seidjcn groger Trauer Jjemöen, Kopf«
unb ©cfii^tsfdilcicr, Südjcr, au^ l^önöe unb flrme, unö rooljl cud} öas ©cfidjt

mit 3nöigo öunfelblau 3U färben, ogl. £ane III 164, aber faum öas E^aor; öod^
nimmt man $troßenf(^mu^ auf öcn Kopf.
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la katah kitähik walä qabad o
liiert [c^tieb er bcitien (Ei^efontralt

mahrik^) nod^ empfing er beine HTügtft.

'ala-l-qasäwa Ober öte I^ärte^).

33ahüja^)-l-hunaijin mälu h^a- o tlTetn Bruber, 6er TTiitfü^Ienbe, toas

simni ift i^nt, ba^ er mi(^ unfreunb»
zädi maäja hessd kallimni *

lic^ Be^anbclt?
3u ej|en ^abe i^, nur fprtd^ mit mir !

^'^ahüja^yi-hunaijin wes "allimu o ITTein Bruber, ber mitfü^Ienbe,

qäsi roas ^at i^n benn gelehrt, ^art

ja-h,ti o'zurini kaldm en-nisä
"j* 311 fein?

mäsi Sc^rDejter, üerset^ mir, roas bie

5rauen fagen, gilt!*)

fi-n-nasah^) Über bie t)errDanbtj(^aft5).
^hiusihna nasah ma kans9 nishitna f töir l^aben in eine üerroanbtfcj^aft

ja-gl-il-qahäwi wemesks siritna *
hineingeheiratet, bie un[ererDer=

tDanbtfc^aft nic^t entfprid^t.

®, roegen ber Kaffees unb bes

^erumrebensunferer(5e|(^i(^tc6).

^^näsihna nasah hahsihu geddr f IDir I/aben in eine I)eri»anbt[(^aft

iveasäs^) ^hineingeheiratet, i(^ ^ielt fie filr

atarthnadäma^)wefarrag'alena- f fe[t unb roo^l gegrünbet,
n-näs Itun aber ift jie ein ^a^nmer, unb

bie £eute mad^en ji(^ über uns

luftig.

md'^azztje: ajwa wen-nebi ja-hti (Eine Konbolierenbe: 3a, Sc^roefter,

ithehdilna keür! roir ^aben oiel ausgeftanben!

fi-l-qasla Über bas QofpitaP).
^Tqütat el-qasle wehähha-l-äli f üernid^tet roerbe bas fjofpital unb

feine l^ol^e Cur,

') IDcntt man im crftcn ücrfe abük izbug unö im jtDciten la ftatt wala lieft,

|inö bie ücrfc metrijd^ in (Drönung. ^) Besiegt \i^ auf ^ßn^iKcnsmift, ni^t

auf b^n ?Eoö. ^) Die DTetrif erforbcrt ahi.
'*) flijo bie Si^aucn ^abcn

{d^ulb, bie bcn Bruber gegen bie Sc^toeftcr aufgcl|e^t l|aben unb gegenüber bercn

tDorte er mad|tIos ift. s) flu(äj biefe tOortc besiegen \\6\ nirfjt eigentli^

auf einen tCoöesfall. ^) Der 3TTann I|at in b^n Kaffees feinen Sxtxxnhtn
über 5omiIic unb 5^au allerlei Klatfc^ beridjtet; über bie Sxavi 3u anbern 3U

beri<i|ten ift in guten Kreifen ni^t übli(^ ; f beflagt fid} bie Stan über bie f(^le(^te

Samilie, in bie fie burc^ bxt Ejeirot geraten ift. ') Beiöe tDortc be3c{^ttctt

bas fefte ^unbament eines Bauroerfs. ^) Dgl. oben S. 361 flnm. 4. ^) IDenn

jcmonb im ^ofpital geftorbcn ift. IHan fagtc mir, bies be3ie^e fi(^ auf bos Re«

gierungs^ofpital in Qasr el-Aini, bas feit 1835 Utebisinfc^ulc ift, mit einem pat^o*

logifc^en 3nftitut, roo Seftiotten oorgenommen toerben. S^on besljalb ift es bei

bcn Arabern nic^t gef^ö^t.
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[wejftha halim jdhehdil el-gäli o Vinb öarin ein Bx^i, 6cr 6cn
Ccurcn ocrltünttnelt 0-

^^qutat el-qasle webabeha^) mah- f üemid^tet roerbe bas fjofpital unb
dum [eine tEür acrtrümmert,

weßha tamergi^) jdhehdil el- f Unb barin ein Wäxitx^), ber ben

gandür'^) ^iibfc^cn 3üngling*) mife^anbelt.

md'azztje: ajwa ahi dt Uli sa- Konbolicrenbe: ja bas t[ts, toas
häna "aleije j(^mer3lt(^ für mi^ xoax\

fi-l-"anen^) Über bie Hugen^).
^^jamrdrijänabaqüm'ala-daije^) fd) mein Kummer, aä) id^ fte^e
theddit "afiti wedaUmu "anaije "f auf meinen fjänben^),

Dernidjtet i|t meine Kraft, unb
bunfel geroorben finb meine
beiben Hugen.

^%aMm el-'an^n^) ma-rdis jdqa- o Der Hugenarst roill nic^t mit mir
wxlni über ben preis reben,

wejahd^) al-gasäwa-lli 'ala-n- o Dofe er htn Schleier fortnehme, ber

nmni über ber Pupille liegt s),

md^azzije: ah Jana jalli ma ha- €ine Konboliercnbe: £{6:\, roc^e

sufs el-adü mü-haUh mir, bie id) ni(^t ben Seinb oom
5reunbe unterfc^eiben Jann!

[en-nadh] [Der CotentansJ
ahl el-maijit: qümi ja-hti siddi- Die Hngel^örigen besOerftorbenen:

t-tär „Huf Sd^töefter, mac^ ftraff h^n

') Irtan crflärtc mir öics cttoas jd^arfe Urteil öur^: jesarrahu el-maijit:

,fie lesiercn öen £eic^nam'. Dr. ITt. ITteqerliof fdircibt mir mit Be3ug öarauf:
„Sdjott auf (EIot=Bct) muröe cttöa 1838 ober 40 ein Httentat in QXasx cl='flini Der=

übt, locil er £cid|en fejierte. flud^ :^cutc no(f| glauben »icle £cute, man roolle

fie Öort oergiftcn, um 6ann öie »erl^afete Seftion Doxßuneljmen." ^) TXlan

Öiftierte mir ebcnjo beftimmt ^ier Mbeha loie 3UDor bäbha, ein intercffantcs

Beifpiel für öie tDirfung öes So^af3cntes! ^) tamergi ift ^ier IDärter;

Spiro füijrt öafür bie Beöcutung „hospital nurse" an. ^) gandür ift ein

fdjön geHcibeter Danöt), roic if|n bie grauen lieben. ^) So für 'enen] man
jagt fo über foI(^e, öie blinö oöer faft blinö finö. ^) $txc idaije', öie ?iccn.bt

finö ifjr Ijauptfä(^Ii(^ftes (Drgan 3ur ©rientierung. ') IlTan [treibe öen
flrtifel unö im anöern Derfe öas we. ^) (Es ift attgemein übli(^, mit öcm
flr3t imi Doraus einen feften preis absumadjen für Bcljanölung öer Kranf^cit
oöer Operation. Das ijt qäwil. ^icr ift ber Sinn offenbar öer, öa^ öer flugen=

ar3t iDegen Qoffnungslofig feit öes ^allcs n\6\t meljr auf öie üeri^anölungen über
öen preis eingel^cn tDill. — gasäwa ift jeöe Art Don ücrfdjieierung öes fluges,

grauer Star, Ijornf|autfIe(fen, Ejorn^autfeH oöer Pannus bei tErad)om ufto.

(irt. meijerljof.)
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wejqümu-l-gamf juqafu musta'

'addtn li-l-latm

en-nadddha^) (föq et-tär): ahaih

"aleh

el-gamf: swaije 'aleh^)

en-naddäha: ahaih madrüb^)
tafah ed-dirdi z^j il-ha7'rüh

ahaih ja "arts

taßu-l-fanäwts'')
"arüsa ja "arüsa

farragini^) "al-^arts

"arüsa jamm et-telli^)

qalalu gdhäzik gazhin "anni i°)

"arüsa jammu-Uüli^^)
bä'u "azälih ^2) waala "ajüni

Tax^y." Unb aUe erljebcn jtd}

unb fielen ba gcrüftet 3um
Schlagen öcr Baden 2).

Die rCabbaha^) (aum Tdr): „tDe^*)
über i^n!

HUc: bas i\t roenig für t^ns).

Die ITaböaba: VOefj über ben

plö^lid^ ©eftorbenen^)!
(Ex [pie aus öas fc^Iei^te Blut toie

öie 3o^anTtisbrotbauTnfru(^t (an

$arbe).

IDe^c beut Bräutigam,

fie Iö|d)tcn bie £ampcn aus!

Du Braut, bu Braut,

3cige mir«) bzxi Bräutigam!
Du Braut, bu mit bcm Slitter^),

man ;^at bcine Husfteuer umgc=

fe^rt tro^ meiner ^0)!

Du Braut, bu mit ben perlen,
man ^at beine (Einri(^tung oer=

fauftunbätparoormeinenHugen.

5) 3u Tax Dgl. öie Bcmcriung oben S. 350 unö flbb. 2. Stroff gcmadjt
TOirö CS, inöem man es cttoas über bas $emv Ijält; 6abci 3icf|t fi(^ öas über»

gcjpanntc $qU 3ufammcn unö gibt öann einen bcjferen Klang. ^) ügl. flb*

bilöung 2 unö öas ba^u oben S. 348 ausgeführte. ') 3ur ITaööaba »gl.

öie Husfüfjrungen oben S. 349. Die llaöödba fingt Dor, öie Hntoejenöen, ins*

bcjonbcre öie Don ii^r mitgcbra(^ten (Bcl^ilfinnen, öenen Ji(^ öie Hnroefcnöen an='

idj liefen, tDicöcrI|oIen ettoa jeöe Seile, roas im ^olgß^^ß" "id)* bcjonöcrs ange=
merft ift. Das ©anse finöet ftatt unter fortöauernöem ScEjIagcn öcr Baden, unb
unter Begleitung öes Tar, ber in folgcnöem R^ijt^mus gcj(fjlagen toirö:

ujiD., langsam beginncnö unö mit 3unel|s

menöer €rrcgung immer fiijneller tocröenö.
4=4-•4—>i^

—
p
f—ß—ß-

X-
-ß—ß—ß-

') (Es ift natürlirf) jrfiroierig, öiefe Husrufc 3U uberjc^en. Sic toeröen aud) tDcdjjcIn :

Xlila SeRma Ijörtc: ha he fa mfn. ^) Der Sinn fei
— rouröc mir erllort:

öas Sdjiagen öcr Baden genüge nidjt für i^n, öen tEoten. ^) madrüb nennt

man einen je^r f^nell ©eftorbenen, toic etroa einen öcr erfdjiagen toirö, oöer öen

fdjnell pe]t oöer (Etjolera hinraffen. ') So für fawänts, pi. oon fänüs. fllju*

iidjc UmftcIIungen oon Konsonanten bei tOiHmorc § 28. ^) Dgl, Spiro
s. V.: farragny 'ala da „show me this", »gl. D031:) s. v. ^) telU ift Slitttx=

f<^mud, öcr aus gan3 öünnem Dra^t ^ergcftcHt unö meift nidjt cd)t ift. Dicfer

5Iitterfdjmud gef|ört getoöljnlic^ öcr Bellana, fie beljöngt öamit öie Braut, Diefer

S^mud toirö t)on öer Braut nur bei öen Qod|3eitsfcftIid)feitcn getragen.

") Umle^rcn öer ITlöbel ift ein ^taucrgebraud). £)icr ift bic Dorftcttttug, öafe

öie ITtutter 3U öer t)erftorbenen Braut, iljrcr ^o(^ter, rcöet. ") lüli mit i

in ägtjptcn gebroud|Iid), tjgl. Spiro s. v. ") Dgl. 'izäl, „furniture, luggage",

Spiro s. V. Siz oerfauften öie Sadjcn, loeil fie fie ni(^t me|r feljen tooITten, ba

fie fie an öie Derftorbenc erinnerten.
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Mje walä fnis hije

ijäh ma tkün Mje
lamma qälu di Mje
inhadd el-Ml ma el-qauwe^)

ja turha ja medhije
la ahiddik lil-ardtje

wa-ahdn 'aleki thiddini

fätet hetha wenämet fije

ahaih min ed-dihla wefass el-

kätim,

willi silim fnil-mot hddu-l-häJcim

ahaih scebbe

wihtitfadda
"

al-me}}jadde

el-md^azzijin j^qülu Uha^duhum :

iddi iddi iddth iddth

we^ana-sa^diki) fth

en-naddäha lisahijätha: qtmi
idik hit-tdr

el-gamf jisauwatu: ja hardb

ed-där ja-h.ti

wejiqodu jisrahu-l-qahwe wej-

3[f |ie es ober \\i fie es nic^t?

lOettn fie es bod^ ntd^t loare!

HIs man [agte: €s i|t |te,

toar ba^in bie Kraft mit ber

Stärfe.

® bu (5rab, ber Un^eilbringer 2)

ic^ roill btd^ bem (Erbboben gleich

machen.

Kann[t bu es benn über bas £)er3

bringen, mic^ 3U serftören?^)

Sit ^at i^r f}aus »erlaffen, unb

j(^Iäft nun in mir.

XDe^e über ben glatten Hing unb

Stein bes Siegelringes*)!
Unb loer bem Cobe entging, ben

na^m bie Regierung s).

tDe^e bas Ittäb(^en!

Sie oer[ud|t \\6\ fret3uma(^en

auf bem Kiffen.

Die Konbolierenben fagen 3U ein=

anber: gib, gib, gib if)r, gib

i^r!^) unb ic^ roill bi(^ barin

unterftü^en.

Die Xlohbaba 3U i^ren Iltäbc^en:

Ijebe ^o(^ beine ^anb mit bem

Tdr!8)

Hlle laffen ben Klageruf erfdjallen:

© Ruin bes Kaufes, $(^u?efter!

Unb fie fe^en fi(^, trinfen ben

') So iiobt ic^ mir es notiert (ö. \\. 'auwe) unö Bcftätigt crtjotten, für

quwwe. 2) medhtje touröc mir crflört als öie, tocI(^e Unheil (dähia) bringt.

2) Dicje bciöcn ücrfc {inb oIs Rebe bes ©rafics gebad)t; toörtl. lautet ber flnfang:
hin i^ leidit {^.ahünl) für bid), baü^ bu . . . Dgl. Spiro S.620. *) dibla ift ein

glatter Derlobungsring. Der Sinn biefer crften Ejälftc bes Spruches ift mir nid^t

ganj flar gctoorbcn, fonntc mir au(^ oon ben anbetn, öie icE} fragte, ni(^t erKart

toerben. ^) Der Sinn i]t: tocnn einer toirflic^ noi^ einmal gcfunb ujurbc,

bann naljm bie Regierung iljn 3um Solbatenbienft. häkim ift ber oorgcfe^te

Regierungsbeamte, RTubtr, ober S(^S(i| cl=bcleb, je nacEjbcm. *) D. ]^. gib
einen Schlag, gib einen S(^Iag i^r (ber Bacfc). '') 5ür ana as'adik. ^) Dies

finb Surufc, bie gelegcntlid} tDoi)t toatjrcnb ber Xtabb gemo(^t roerben unb ^ier
ron ber Derfafferin am (Enbc 3uJammcngcfteIIt finb. ITlit bicfem legten Suruf
roill bie Habbaba iljrc Rtäbd)cn ermuntern, \iö\ HtüQe 3U geben; i^re Qänbc
finb mübc unb fongen an IjcruntcrsufoUcn.
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qülu qahtva söda!*) ivejirgau Kaffee unö fagen: bitterer

fil-'adtd Kaffee^)! Datin beginnen fie

roieöer mit öer Cotenllage.
m.9\iddtdda ('al-kehe)^) JTta'abbfba: Über bas Unglüd.

41;« hibti ja-Jiti hebet et-tägir f H(^ mein Unglüd, Sd)roejter, es

fil-ahl wU-wild wh-rägil f ift öas Unglüif bes Kaufmanns,
Zw ber 5amilie, unb bei ben Kin=

bern, unb Beim ntanne^).

^'^qahlUni-l-adüwa ß lejtet eVatfe f (Es begegnet mir bie 5^^"^^" <*^

dekket imqälit ahl tammif el- f ber Biegung bes (Bä^djens
K-aksa Sh Ia(^t unb fagt, fie^e oollftänbig

ift ber Derluft!

^^ma tahbirüs ladä ß^) di-l-hebe *
Hidjt gebet Iladjridjt ben $einben

jeqtdu-l-masäjih^) tvejannlu Ule f über bies Unglücf

Sonft 3Ünben fie Kersen an bei

btn Sc^et'c^gräbern s) unb Deran=

ftalten eine ^ejtna^t.

44»7,a tahbirüs la da ß^) di-l-tvaJesa
*

ni(^t gebet Iladjridjt ben $einben

Jeqtdii4-masöjih^)tveja'mthc sefe f über biefen Derluft,

Sonft 3ünben fie Kerjen bei ben

Sd)ci(^gräbern s) an unb reran=

ftalten einen S^f^Sug-
'

al-gid^ an Über bie '^vlwqWw.qz.

'^^gäbu-s-sehije^) bhafp gamb ahüh * Sie hvaä)Un ^erbei Setbenftoffe^)

httsäre'') sabahak ß-t-ttiräh^) o mit einem Streifen neben bem
hattüh anbern ?

Der Derluft! Deine 3ugenb legten

fie in ben Staub!

'»6///a gäbu-s-sekije-l-hatp gamb el- o Ijaben fie nidjt ^erbcigebracE|t ben

hatt Seibenftoff mit einem Streifen

ja-hsära'^) sabäbalc ß-t-taräh^) o neben bem anbern?

ithatp) ö) Derluft! Deine 3iigenb würbe
in ben Staub gelegt

') So: s6da; cigentl. fjeigt es natürltdj säde „cinfad), ungcfüBt", aber öics

türfifcE}e tOort i|t im ITIunbe 5cr arab. grauen ju öem arab. soda, „jdjxoars"

gerooröen. (Es beöeutet aber „bittrer Kaffee", ^) Von f|{cr ab toicöer Bei*

fpicle.^für öen 'flötö. ^) Das Unglüd öcr 5rau, an öie bei öicjcm XDortc

geöa^t toirö, toirö Derglidjen mit bem Banferott öes Kaufmanns. *) fi i|t

Ijier mctrijd} als Kurse bel]anöclt. s) maSäßh ftnö bie muslimifd)cn fjeiligcn,

öie 3umei|t bei ifjrcn (Bräbern oereljrt tDcröcn.
"
Beim Kultus an bicjcn ^ciltg«

tümcrn |pielt bas flnsünbcn oon Kersen ober fleincn Campen 3U CE!|rcn bes

£?eiligcn eine grofee RoUc. ^) sehtje ift ftjrifdjer Scibenjtoff, ber geftrcift ift,

unb ber für Blufen unb für ffiaaabijcn gebraudjt toirb.
'')
= husara.

8)
= turäb. ^) 3u bicfer 5orm ügl. rOinmore S. 157 f.

SeUf^rift (Bunuel- 24
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'^7'ma~tn€zzilüh el-qdbr ahu haben *
IDolIt i^r i^n nic^t in ein 3rDei=

sidro'aridjifhakk9^)ß-l-hagaren
*

türiges (Brab^) legen?
Seine Bruft ift breit, fte xoivb 3er=

fro^t öurcE) bie 3tDei Steine.

48;a rabh asüfak ß^) huttma mäsi *
®ott, id} fe^e 6i^ in unferm

lahs'^) el-'abäje "as-suräb käsi *
(Quartier ein^ergetjenö,

Hngetan mit ber Hbaje^), öie nodj
öie Strümpfe htbzdi.

^^ja rabh asüfak fi^) Imttina ja
* ® (Sott, id| |el)e bid) in unferm

am.ir Quartier, o £mir,

iahs'^) el-kufija lamma-l-kezäm o Hngetan mit ber Kuftje, roäf^renb
kasmtr ber(5ürteIeinKafdjmir=S^an)Iift.

5oja bittd süß abüki fi-l-mandara f ® tEod)ter, jiel) nad) beinern Dater

l-hamra in ber roten Ittancldra^)

xvalla sußh fi meglis el-omara f ®ber jief) nad) il)m in ber öer=

fammlung ber (Emire!

^Hilif el-qardfa waqül ja rigäli f 3d} ging 3ur Qarafa^) unb jage:

min Jörn fnräqkum iswaddit a- f iifx TTtänner,

jämi Seitbem itjr fortgingt, rourben

fd)roar3 meine Cage.

'ala gebet 'äli ,,fluf bem Ijotjen Berge".

^Haqod ja-hti ""ala gebel ^äli j 36] will ft^en, Sdjroefter, auf einem

walä a^äsir el-ferhän wala-l-häli f Ijo^en Berge
Unb nic^t bie (Bejellfd|aft ber 5röf)=

Iid)en ober Sorgenfreien fud)en.

^"^jalli fittüni^) taht sagaret tut f Die \\)x mid) liefet unter bem
la "ahkin j»'addi wala-bn ^amm» f DTauIbeerbaum,

j9füt Kein Bruber !ommt Dorbei nod)
ein Detter gef^t Dorübcr.

^\jaUi rametimi r-amj es-semek f ® bie if)r mid) getoorfen Ijabt toie

fi-l-bahr einen %\\6:\ ins ITtcer,

') Dgl. S. 369 Itotc 9. ^) Das ©rab Ijat geit»ö^nli(^ eine tEüröffnung,

ogl. öie flbbilöung bei £anc, ME. III 159; f|ier ift gctncint, öcr Jüngling joU in

ein j(i)öncs großes (Brab mit 2 foI(f|en Öffnungen gelegt roeröcn, bamit er 3tDi)djen

öcn stoei Steinen, 3tDif(i)en öie man öie £eid)c legt, bequem liegen fann.

3) fi ift Ijicr metrifd) 3u / gefiirst. *)
= läbis. ^) Der bcfonnte

ärmellofe ITlantel, ogl. öie flbbilöung hü £anc, ME. I 26. (Es gilt als jd^ön,

iDcnn fic fo lang ift. *) mandära ift öcr Raum im (Erögcfdjog öcs arabijdjen

Ijaujes, in 6cm männlidjc Bcfu(^er empfangen roeröen; ngl. Zam, ME. I 9 unö

I)03t) s. V. ') So fieigt öcr Bcgräbnispla^ im allgemeinen; im befonöern ift

es öas grofec na(i| öem 3mam es=Safe'i genannte Begrabnis=(Eluartier.

*) Durdj Diffimilation für fuUüni.
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ivesriht min hdd el-m^rauwaq f Unb iä) trän! rtac^ bem Haren

'Wahl tOafjcr trübes i).

'al~gassältn'2) Über 6ie tDäfc^erinnen.

5%tf el-amü fi hurügi bedri f tDic foE ic^ es anjtellen, roenn idj

öaSg-a hdrga ived-demu ügri f am ITtorgen frül^ tjeraus mufe,

3<^ gei^e heraus mäf^renb bh tErä=

nen fliegen 3).

^^eg-gär jsqid lig-gär
* Der ITac^bar fagt 3um Viaä^baxn:

hrüg el-wuUje*) ^al-qakäiai '«r *
Da§ eine öltcre^^au an ben Kaffee=

Käufern corbei gefjt, iftSd)anbe ^).

'al-hanät Über bie TEödjter.
^''lamma naivUi^) hüdi musfikl fi

* IDann \»x {^a&i bem (Brabe) ^in=

kisik^) ftrebft, fo nimm beinen Kamm
hiräb^) al-qaräfa^) gabbar ma- o in beine tEafd^e^),

qästsikio) Der Staub bes $riebt)ofs tjat

jtaubig gemadjt beine Sd^madjt»

loifen 10).

^Hamma nawMi^) hudi btiqgit ei-
* IDann bu (nadj bem (Brabe) t)in=

menadU ftrebft, fo nimm ein Bünbel

'ala -l-mawäsim'^^) jegaijäru -l-
*

n!ü(i)cr mit,
helwin Bei ben 5eftcn") pflegen bie Sd)ö=

nen i^xt KIcibung) 3U roec^feln.

^Hamma naweti^) hüdi buqgit es-
* IDenn bu (na(^ bem (Brabc) I)in=

seräbät ftrebft, fo nimm ein Bünbel

V/i« -l-mawäsim ßgaijanc -l- *
Strümpfe mit,

gamalät Bei ben Soften pflegen bk ^übfct)en

{bit Kleibung) 3U roecijfeln.

') ügl. bzn Sprud} Itr. 157. ^) Utan toüröe eigentlid) gassälät er=

toarten. 3) Die S^au, öer öer ITIann geftorben ift, ntug ausgeljn, um jid}

5urdj Hrfieit ©clö 3U nerötcncn. *) So für waltje mit Hfftmilatton öes «
an öas w 3U ««. ») 3m Kaffecl}Ous ji^cn Ceute; bie jcl|en, Toie öie 5i^au

eines ocrftorbencn Ilac^bars 3ut Arbeit am Koffectjaus t)orbetgcI|t unö empftnöen
6as als Sdjanöe, öa^ f>ie S^au gestoungcn i}t, ßur Arbeit ausjugclien. ^) Dgl.

3u ben DerJen 57-60 bic Derje aus Cujor ttr. 168-169; man muß I|ier txjo^I

tüie boxt iiawet Icjen. ^) D. ^. nimm öcinen Kamm aus btn Ejaaren; mist

ift ein im tjaar getragenes Sd)mudftü(f, öas bei Canc auf tEafel 62, Hr. 5 unb 6

abgcbilbct ift. Der Sinn ift, in bem ftaubtgen fjaar loljnt es nid)t, Sdjmud 3U

tragen. «)
= furäb. ^) ITtan ftrcidie ben ArtifcL '") maqästs

finö 3iDci ooUc £o(fcn, bie 3U beiben Seiten bes ©cfidjts I)erabf|ängen, ogl. Cane
I 37, Anm. 1. ") (5ebad}t ift Ijier tuofil an bie Scftc im ^cnfcits, b{e man
rDol)I toic bie oerfc^icbcncn TTloKbs uon Ejciligcn, bie in Kairo feftlid^ begangen
werben (ogt. bie Auf3ä^Iung öiefer hzi 'Alt paf^o Ittubaraf I 90f.), 3U beftimmten

jötjrlidj tr)iebcrfel)rcnben Seiten ftattfinbcnb benft. mdsim = ^a^H^esseit, 3a^r=

marftsfcft.

24*
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^Hamma nawHi^) h,üdi sametik'^)
* IDenn 6u (nad^ 6cm ©rabe) t)in=

/-^c^^'Ä; ftrcbft, |o nimm beixi Zid:\i 2) in

halli hanät el-hür^) t9gannUik
* bcine i^anb,

£afe bie Hüri=IlTäb(^cn3) bir fingen.

^y« rahh asüfik vmzzaijära *) ?^e f ö) (Bott, i(^ fel}c bi(^ in Stra^cn=

Öfa*;« lleibung*) unb t)erbei!onimcnb,
wasellim 'aleki saläm hdhinntje f Unb ic^ grüfee h\&i mit ^er3lt(i|cm

62;a rahh asüfik räg^'d-li täni *
(D (bott, iäf [e^e b'idi 3U mir roieber

wenatd el-tvidäd ja ma kän f jurütffommcnb,

^al-gdli $0 rooUcn roir toicber bir £tcbc cr=

toeijen, a(^ roic !ö|tlid} roäre bas!

63;a rabh asüfik qalda 'ak-kursi * ® ©Ott, id) fe^e bid) fi^enb auf

zej er-rigäl ive kilmitik timsi * bem Stul^Ic

Wie bie (angefe^cncn) ITIänner,

unb bein IDort gilt ctnoas.

^'^säjig rasid ba'at j9saUehha 5)
* Der (Bolbj^mieb von Kojette t)at

wijqts el-hawätim^) "ala saivä- o gefanbt um fie 3ufrieben aufteilen

hehha^) Unb er nimmt ITla^ für bie Hinge

auf ifjren 5i"9^'^"^)-

^^gamälikja-htijisbih hanät er-rüm f Deine Sdjön^eit, Sdjrüeftcr, äfjnelt

fi-l-^aqld ^äqüa amma-l-gamäl ^ ben lEöc^tern ber (Bried^en,

bannür Don ücrjtanb oerftänbig, aber an

Sdjön^eit: Krtjftall.

^^haktmik ja-hti säfir hiläd esne f Dein Hrßt, Sd)rDefter, ift nadj

iaijih gamf en-näs Ishadd ehna *
(Esne abgereift ^),

alle Zexiie ):iat ex gefunb gemacfjt
bis auf uns!

^'''aneki hihva wehawäglUk'^) min o Deine Hugen finb fü§ unb beine

föq Hugenbrauen oben^o),

1) S. S. 371 Ilotc 6. 2) Bei £jciligenfcftcn pflegt man öcm tjciligen

£t(ijter 3U toci^en. So öenft man es fid) l)ier audE) im jcnjcits. ^) Die Pa*
raötcfesjungfraucn; fie foHen 6ie Rniomirnnbe fingcnb begrüben. *) Xltit ber

?Ec3itrc ober öem 33ar Dcrjeljcn, ö. I}. Kleiöungsftüden, bie bie 5vauen 3um flus=

gel)cn übcr3iel}cn, ogl. über fie Zam, MB. I 38 f. Die ITIutter ftc!it im (5cifte

bie gcftorbene ?Eodjter roiebcrfornmen unb malt fi(^ ous, roie |<^ön bas toäre.

®) $. jasalUJiha-saw&bi'ha. ^) Der flrtifel oor hatcätmi i|t 3U ftreidjen.

^) Um ber Kranfen eine ^i^cubc 3U madjen, Uc§ man einen (Solbfdimicb fommen
unb xljr Btog neljmen für 5ingcrringc. «) (Eine Stabt in (Dberagtjpten fübt.

üon Cufor; ber Sinn ift: er I)at aUc Eröffnung Ijinfidjtlidj beincr oufgegeben.

^) we ift 3U ftreii^en. '") Die Hugen unb Augenbrauen votxben mit Kühl

gefärbt, ogl. bie flbbilbung bei Zam, ME. I 32. Der erftc (Eeit ift uon ber

ITTutter, ber 3toctte oon ber oerftorbcnen Q;o(^tcr ge|proc{{en 3U bcnfen.
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wequltik^)janinti'^)Mnett9rudd o unb bein Wort, meine Xtluttev^),

es-söq Iic§ roieberfcl/ren 5ie Se^nfu(^t.

6«ed-düd jdqül led-düd o Der IDurm fpric^t 3um tDurmc:

akl el-hawägib 'walla^)-l-'ojtm o (3fts bcffcr) 3U fref|en öie Hugen«
es-stid brauen ober 5fe ]äixioar^en Bw

gen?

lis-sittät 5ür 6ie £}ausfraucn:

69jamm el-hahar säjih o Du tErägerin öer Habara'*), fte ift

ja tnuhsina "ala-l-gdi iver-räjih f |(f)ön fallenö,

Die bu freigibig bi|t gegen ben,

bev fommt unb ge^t!

^^jamm el-habar limmth^) o Du tCrägertn ber Habara, Jjebe

mähis^) "oz^ima da-l-qabr ttäsla f fie auf^)

ßh Itidit ift es eine Sefifci^r, es ift

bas <bvdb, in bas bu !){nabfteigft,

i^jamm el-habar habrik 'ala ka'bih * Du Qlrägerin ber Habara, beine

ma-tsaddeqts ma-lnäs habtb * Habara ge^t bis auf beine 5erfe')

ba'^dik IDillft bu es ni(^t 3ugcben, roir

^abcn feine (rechte) 5^eunbin

nad) bir!

li-l-ab. Über ben t)oter.

72j/a &ei5 abüja^) täti^) iva-na- o Du Ijous meines Daters, neige

qul-lalc bid^, unb i<^ töiU bir fagcn:
min möt abioja^) ma 'ottis^^) o IDegen bes Cobes meines Daters

adMl-lak roill idj ni(^t toieber in bidj

eintreten.

'^^ja bet abüja^) täti wa-na-hkt-lak o Vu ^aus meines Daters, neige
min möt abnja^) ma 'ottis^^) o

bi(J| unb id) roill bir beridjten:

ana-gt-lak tOcgcn bes ^obes meines Daters

roill id) ni^t roieber 3U bir

fommen.

') S. S. 372 Hote 9. ^) nena, mit Suff, ninti fUngt in öen ©Ejrcn öer

ägqptcrinncn feiner oIs jamnia. ^) 3um ITTetrum pagt a«« bcffcr als walla.

^) habar für öas jonft übü(i|c habara, Ijicr unb im folgcnöen als DTascuItn Dcr=

tDcnbet. Über öicjc ogl. £anc, ME. I 38 f. Sit ftnö aus frf)öncr fdjtoarscr Sübt

gefertigt; säßlj, ctgentl. flicfecnb, oon öem fdjön fallcnbcn Seiöcnjtoff öer Habara.

^) Die Habara ift jcljr lang, gcljt bis auf bie S^ifec unb ift unbequem beim

©el)en, ogl. Cane, ME. I 39. ^)
= ma lii se, bod) fo toic oben angegeben,

betont. 7) Dgl. bh flnm. 5. «) man lefc: abi. ^) 3u ta'ta'a.

'") $üv 'udtis] man mu§ ober bes TTTetrums töcgen 'udte lefen.
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li-l-hahäjih Uhtx b\e ^xtiinhlnntn.
T^kmiet-ll haUha^) tsellhn wana- o 3^ ^alte eine Srcunbin, die

tni'c^
sellim,

grüjjte uitö öie
i'dj grüfete

ivetaraf^) lugaja^) min qabU o Unb bie meine Sprache üerpanb,
m,a-tkellim beDor id^ no(^ rcbcte.

^%miet-li haUha-) ja mahla m.ul- o 3^ ^atte eine S^eunbin, toie f^ön
qtDia^) toars i^r 3U begegnen,

tsellim 'aleije wed-dehk9 galihJia
* Sie grüßte mid^, unb bas £a(^eTi:

übenx)ältigte fte.

^^g^z el-amtra^) tila el-gehel^) o Der IHann ber (Eblen flieg auf ben

J>^5Mrf Berg, um 5U jagen.

jistäd gazdla zaijaha ma gab
*

(Er erjagt zine Qba^tUt, mit er [fie]

fonft nfc^t gebrad)t ^at.

77^0.3^ (il-amira^) sei/ja luha-d- o Der HTann ber (Eblen fanbte i^r

dabhüs-J) h\t nab^V)
wemaqassd turki^) Uhartet^) el- o Unb eine türüfdje Sc^ere^) für bk,

maqsüs roelc^e bie $(^ma(^tIo(fe bre^t^).

^Haqqal hiriglak ja metalla d-^^) o Der3Ögere btvmn Schritt;, ber bu

moije bas IDaffer ^eraufträgft 12)^

lamma newadda' mm") ha'dtna o Va^ roir ein loenig uon einanber

swoije Hbfd^ieb nei^men fönnen.

^Vjjasah el-'^^)gaimsil jekassar el- o Dasf)ol3^*) ber£ei(^enroäfG^erinnen

goivasät i^) 3erbri(^t bie glöfernen Hrmringe, ,

weträh el-^^)qardfa jebehdü es- o Unb ber Staub bes $riebl^ofes
siUät richtet bie 5i^ciuen 3ugrunbe.

"ala-n-nefesa Über bie, roel(f}c im Kinbbett

[tarb.
^Hamm eh da-lli "akt-Uäbik f tDas ift bas für Blut, bas auf
dämm en-nifäs rvala-l-hawa tolik * bcinen $erfen i|t?

Das Blut bes Kinbbetts, unb bie

£uft erreichte bid^ ni(^t.

^) Der Ücrs ift tnctrij^ in (Drönung, xoenn vxoiXi lieft: k&n li habtb.

2) we ift 3U ftrcidjen. ')
So für lugati. *) Die 5orm ift xdä\i

flar. ItTan ertoartetc cttoo: muläqatha. ^) tDa^rf(^cinIi(^ ift bcffcr

amtr 311 lefen. ^) ITtan ftrcidjc öcn flrtifcl. ^) dabhüs iDuröe mir oIs

foftbarc mit (Eöelfteincn »crsicrtc Ilabcl für öas Ejaor crflärt. s) Der
Stambulcr Stafjt, aus öcm ftc gcmad|t ift, gilt öIs bcfonbcrs gut; man ftrci(^c

öas we Dor maqassd. ')
= häritet; £anc fagtMB.I37f. oon öcn maqäsis:

„öicfc finö oft 3U Keinen £ö(id|en gebre^t unb sutDcilen geflochten." '") iftan

ftrcic^c ben flrtifel. ") min ftört bas Utetrum; es ift auc^ grammatif(^

cntbefjrliäj. '^^ d. i. öer Cci(f|entDäf^cr. ") So! 5ür guwesät.

") (Bcöac^t ift an bie Bonf, bie bie £ci(ijentDaf(^cr unb CeidEjentöafi^crinnen mit«

bringen.
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^^damm eh da-üi "ala kdbik f H)as ift bas für Blut, öas auf
dämm en-nifäs wala-l-hawa la- * öcincr %tx\t ift?

/«ÄiÄ- Das Blut bes Kinbbetts, unb bic

£uft blies bid^ ni<^t an.

^HUit 'azäki^) la-batar^) el-hUbaß) o 3n bev Uaäit bcr tEraucr um bi(^

ivaddi "azdki^) Ulli wilid qabla. o roill id^ fortroerferi bcn Bodfs*

^ornflecs)

Hnb toill geben beinctErauer rociter

an bh, bie suoor geboren i^at.

ein mät min g er "o/ja Der o^ne Kranf^eit ftarb.

^Hähil UUamvtth'^) f IDie er eintritt, [c^roanft er*)

hinnu-ddarah^) ßs-süq wehu f HIs ob er gejdjlagen roäre^) auf
mrauivah htm Iltarfte beim J^eimroeg.

^^dli daräMh^) hau herheri we- f Der b\&i f<i)Iug5), roar tin Ber=

stdo^) beriner unb fein Ijerr^)

wekän cjazaiz es-simms fi tdo f t0öl}renb hh (Biftflaf^en in feiner

^anb roaren.

^^elll dardbak^) es-std^) weabdo f Der bi(^ fj^lug*)^ ift ber i^err^)

ivekän qazaiz es-s'vm,m9 fi jeddo "f unb fein Diener,

IDä^renb h'it (5iftflaf(^en in feiner

^anb roaren.

^^elU darahük labstn taräUr homr f Die bidj gefc^Iagen Ijaben, trugen

hiß we qüm ja qastr el-omr f rote Tortürs ')

Sei bo(^ gefunb unb ftefje auf, b\x

Kurslebiger!

^Tcdlah jiqtaak ja-bn-il-jahüdije f (Bott möge bi0) f(i|lagen, bu Sol^n
darabtu 'ala ividno la zamb wala "f ber 3ii^^^ ^)t

stje^) Du f^Iugft i^n auf fein ®^r, o^ne
Sünbe unb o^ne Derbre(ijen!

') ntan leje: 'azdk. ^)
= la abatar. ^) /j«75e mit Qonig gc=

mifdjt ift öas crfte, mas ötc im Kinöbctt liegende ^i^au erljält; hübe gilt als blut=

ftiUcnöcs mittel. Über öie f^crftellung öes ©cridjts bcridjtct £anc (ME. III 137 f.):

6as (Bcri(i)t oon Hübe roirö aus öem tro(Jencn Samen bereitet, öen man fo^t
un5 öann über öem 5«ücr mit £jontg jii§ madjt. *) D. fj. er fiel in (DIjn=

madjt. •^) (Scöadjt ift an eine Dcrsauberung, md)t ettoa an eine Sd^Iagcrei.

') Der szcZ ift einer öcr asjäd, öie bei öen SarbefdjtDörungen eine RoUe jpielcn.

ügl. 3slam III 15.
'')

tartür (pl. tarättr) finö ^otje, oben fpi^ gugeljenöe

tttü^en, öie getoiffe DeriDifdje tragen, ngl, £ane II 58, III 49. töie Dort)cr öen

Berberinern, fo trauen öie ^^^aucn Ijicr Dern)ifd}cn, unö im nö^ften üerfe öen

3uöen öiefcn ho\zn unö Dcröerblidien (Einfluß 3U, öer öen ?Eoö gur SoIq^ geljabt

f|
at.

^) sije für saije 3U sj?".
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'adtm-el-weled IDer feinen So^n Ijat.

»^"adtm eU)-weled ma-ttauwulüs o tDcr feinen So^n f}at, befJen flrmel

kummo mac^t nic^t lang,
malus weled jimsiku minno f €r ^at ja feinen Sofjn, öer [idj

baran \)a\itn fönnte.

ta'^dtd mudhik Jiiqdl £uftige tLotcnflage,

fi-l-hezär'^) gefpro(^en im Sdjerj^).

89ja 'öftm 'aleije^) qaddU sdmäni f Hdj i(^ Hrmc^), i^ l^abc mein
'al-melh tves-satta'*) £cbcn fjingebradjt mit $al3 unb

ma "ameltis 7n9^auwar^) ivala "f rotem Pfeffer*),

zatüna^) hatta Itidit ^abe id) mir ein 5e[ttleib5)

nod) eine golbnc fjalsfette leiftcn

fönnen.

90ja methassara ^ala rannet et- f Hdj bie i(f) traurc über bas Klingen

gowasäV) ber gläfernen Hrmbanber,

qaddetzemäni'al-misswel-kurrät -f 36] ^abe mein £eben f)ingebra(i)t

mit Käfcmolfen unb Zaudci.

^^qaddet zemdni "al-gulh tvel- f Jc^ ^abe mein £eben oerbraifjt in

galaha^) (Elenb unb Sanfreben^)
ma nimtis 'ala-s-sertr wala qa f Hic^t ^dbo: idj gefc^Iafen auf tirntm

^adt
^

ala-l-kandba. Bett no(f} gcfejfen auf einem

Kanapee^).

^'^jamm el-kuMhe^^) mälik farrat- f Du öerfertigerin üon Kubebc 'o),

tiha^^) roarum ^oft bu jte j(^Ie(^t ge=^

tnalMs "azdjim ja-hfi tediiqqthaj ma(^t'')?

'y TTIan ftrcidEjc 6cn flrtifcl. ^j x)gi. j^ ög^^ folgcnöcn bas oben S, 352

flusgefülirtc ; hesdr „S(f|cr3", ügl. Do3tj s. v. ^) X)q\.ja'eny'älek „I am sory
for him, I pity him!" (womens talk), Spiro S. 422. *) Sali unö roter Pfeffer

jinb in Ügtjpten reid|Iid} unö biUig 3U fjoben. *) 'ntd'auwar tourbe mir er=

flort als ein ©alläbxjc mit toeitcm Bruftaus}(^nitt. ^) satüna f. zetüna, pl.

satoättn, eine golöene Ejalsfctte, toic fieöic cinfadjcrn figt)pterinnen trogen; satiina

hatta tourbc mir als golöene £joIsfette (zatüna) crflärt, gx\. bie man eine jar-
galla, b. I). ein (Bolbftüd im tOcrtc oon etroa 2 Pfunb antjängt (batta). Diefc

Derfe fpri<i|t eine ^i^au, bie fid} arm oorfommt, 3U iljrcm lltanne, um ifjn 3U xjer=

anlaffen, ba'^ er für |ie ctroas ausgibt. '') $• gowesät, f. oben S. 397. lOert-

öollcre Armringe beljauptet |ie ni(i)t 3U bcfi^en. Das ift natürli(^ nidjt toörtlid)

3U neljmcn. Die ägi)pterinncn legen {f|re €rfparniffc mit üorlicbe in (Bolb ober

rocnigftens in Silberf4mu(f an, ber loertDoII ift unb nadj bcm (Betoi^t Dcrfauft
roirb. *) galaba ^jabber" (Spiro), b. i. (Bejdjtoä^; gemeint finb I)ier 3anf=

reben bes ITtannes. ^) Sie beljauptet nid|t bie geringften Bequemli(^feiten

gefjabt 3U Iiaben. '") Die E}crfteIIung biefes (Beridjtes erforbert 3icmlid}e

mü^e. <is ift bei fllmfcift, S. 379, genau befdfricbcn; 3unö(iift müfjen Sleiftilr

Stöiebeln, Sal3 unb Pfeffer forgföltig 3erfto6cn toerben. ") 5wr farratttJia,

eigentlirf): bu Ijaft fie übereilt, ni^t forgfältig f)crgeftellt.
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f)aft bu nic^t Kräfte, Sd}rDc|ter,

fic richtig 5U 3cr|to^eni)?

^^wil-mahsi^) w^s mäbu f Unb roas ifts, bas mit htm ITlahsi

win Ä^wifr ruzzii itfertik min
"f* gejdje^en i\t?

ignäbu IDegen ber ITtenge bes ^inem=

getanen Reifes i|t er 3er[prengt
an feinen Seiten.

9*^a ^aini 'aleije la gasalte tahUje f Hdj idj Hrme, nidjt l^abz id) ge=

w;aZa fatelte kahk toa'aqqedt f roafdjen ein Kuchenbrett,

"agamlje Hi(i|t \iabt ic^ Ku^en gefnetet nocE)

'Hgamije Bereitet 3).

^^Ijäk jat-hti ansäm hisömeihwn^) f ITtödjle i^ bo(^, Sc^roefter, iljnen

iva'mil goraipba icahqa bigum- f ä^nlid) roerben

lethum Unb ©oraijibas) ma^en unb in

i^rcr ScEjar fein fönnte!

summa innohum jeqmnu ivejil-

hisic-l-beräqa" uüsta^addu lil-

mirtväk fatimsikfihum^) sahbit

el-niaitim lü-gada'^) fajeqülu
lälia : gada iswud, da nia kans

jötmc kän jom salamtu -n-

neharda ! ivejtihrugu ivahda

wa/ida tvijqühir läha: ma Jians

^aUna ^) abuflän I tvijrauicahu

Danad^ ftel^en fie auf unb netjmen
biQ. (Befic^tsfd^Ieicr um unb ruften

ficE) 3um Hufbrud). Dann lobt

bie £e{btragenbe ftc 3um IRittag=

efjen ein 7), fte aber fogen: (Ein

fd^roarses (Efjen! löäre bas boc^

n{(^t fein (Cobes)tag ! tDäre bo^
^eute ber Cag feiner (Benefung!
"Dann ge^n fie ein3eln fort unb

fagen 3U i^r: ber Hlob bes Hbu
H.H. gei^t uns fe^r na^e! Dann

gefjen fie fort.

B. €cjtc oott ScHahcn,

^Hd-ddr därak wint elli^) bäniha Das Qaus ift bein ffaus, unb bu

wemtn''^o) qaValek titla" weta^Mha ^aft es erbaut,

1)
S. S. 376 ITotc 10. 2) küsa oöcr Beöingait gefüllt mit Reis unö

5leijä), ngl. Hlmfoift, S. 383; nimmt man aus Sparjamfcit juüiel Reis, \o be|teljt

öie ©efaljr, öafe }ie aufplo^en. ^) über öen 'agamije genannten Dattcltcig

ogl. Hlmfoift, S. 409. *) Den flusörucf ansäm Msömethum ^abe i(f) ^onft

ni(^t gefunöen. (Er tourbe mir fo crflört, toic i(^ it|n übcrfc^t fiabe.

*) goraijiha finö flcinc Kudjcn, öie man aus einem ?Eeig madjt, ber 3U je einem
Drittel aus Semu, Itteljl unö Suder beftel}!. Dgl. Öa3u noc^ fllmftjift, S. 400.

*) So! ftott ßhim. ^) Dieje Rcbcnsart Ijobe id) {onft nirgenös gcfunbcn.

^) Dgl, hän 'alaija „je comptais pour peu de chose, pour rien" Do3t).

^) nXan lefc winte \iatt wint elU unb ecl-äära, unb ber Ders ift in (Drbnung.

'") ITlan ftceidje we bes RTelrums taegcn.
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'^'^wagthak min ^n ja sab^B tehmini

lahsan wuhüs el-harrd tir^ntni^)

Utib roer ijai 3u öir gefagt, öu

foUft gei^n un6 es allem laffen?

lOo^er foll ic^ bid} nehmen, o

Zöme, ba|5 bu mi(^ jf^ü^ft,

Damit nidjt bie toilben tEiere bes

Selbes mid^ töten!

^^wagtbak min enja sab'9 tidmanni

lahsan tvuhüs el-barr9 täkulni

^h'ajih tdgib wassU "alena mtn

quleb9 gähicl wala 2) quUbd kanin

tDo^er [oU id| bic^ nehmen, £öroe,

ha^ bu für mi(^ bürgjt,

Damit nidjt hit roilben tEierc bes

Selbes mic^ freffen!

tDo bu nun fortge^ft, roem ^aft

bu uns anempfohlen,
Dem Ijersen eines fjarten ober htm.

eines Htitfü^lcnben?

^^^sa'bän ^aleije^) wehü mdtäti

iijqül qalU in qumU ja-hwäti

o (Es Befümmert mic^, roenn er ge=

Beugt ge^t
Unb fagt: faum roerbe i(^ roieber

gefunb roerben, i^r Brüber!

^^^jamma hatt-li haktm sätir

jiksif ^aleije ivejugbur el-häpir

^^2fi(xmmär ja hammär urnddini'^)

Ijäk "ala-llah^) haktm jdlaqhii

o fld) ITtutter, Beforge mir einen

gef(^icften Hrgt,

Dafe er mid^ unterfud^e unb tröfte.

(Efeltreiber, bu (Efeltreiber, bring

midi i}m\
Wenn bodj

— (Bott gebe es — ein

Hr3t mir Begegnete!

'^^Viammär ja limmnd,7- rekkibni

Ijäk "ala-Uah^) haktm jsqähilni

ioija ma hada-d-dalläl

halaq es-sabtje t/jehätim el-agban

(EfeltreiBer, hn (EfeltreiBer, lafe mi(^
reiten !

tDenn bod)
- (5ott geBe es — tw

Hr3t mir entgegenfämc !

fl^ roic üiel giBt es Beim Huf=

tionator

fln ©fjrringcn üom tlTäbi^cn unb

Siegelringen com Jüngling 6),

') (Eigcntl. nicöcrtDcrfcn. 2) So Ijabc icf) es notiert, unb \o fdjrcibt

^as tDort aud) Spitta, S. 181; XbiUmore, S. 211, ^retbt zcalla; in öen Dcrs

:^(x'^tt beffer au. ^) Dgl. sViht 'alayja I am sorry for you Spiro 338; 3ur

5orm sa'bän ogl. Spitta 56 a. *) So für waädtni. ^) Die Ic^te Silbe

Don 'ala-llaJi \]t Ijier als mctrifc^e Kurse betjanöcit. ^) XTa(f| öem ?Co6e

eines flngeI)origen lägt man oicifadj öie Sadjen, öie iljm geijörtcn, meiftbietenö

Ber[teigcrn, nm öurd) fic ntdjt immer on öen Derftorbcnen erinnert 3U loeröen.
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^ohvasset 'aleija sähih el-wosa^)
kadddb

min ha'd el-'isa, 2) jeqfilu-l-abtväb

lObräjih td'gib füt lina sälak

ijäk er-rigäl thaijtna'^) 'ala

sänak 5)

'^^'^wallali il-garih garth
win kän J9kellimna 'ala hata

wansib ^)

'i^^amal el-mahämiP) harmml
weraJi heledu

tmrama hümuhi ^ala-s-sagtr
weledu.

^^^inkän el-weled^) rägil iveWeimne

jertd ahüh ft-l-ganid lo kilme

^^^ma-thamm^lüni ~l-himld da kullo

kimli tdqtl ma Its gahajidW^^)

^ ' hiia - thammdluni- l-liimU his-

sd,gir^^)

Du ^ojt mii^ einem Iügnert|(^en

tEcftamentsüoUltreder empfotjlen,

Uaä) bem Hbcnbgcbet f(^lie|^t man
öie tEürcns).

IDenn 6u nun fortge^ft, fo lafe uns

öcin Kopftuc^,

t)ielleic^t grüben uns bann bie

Ittänner um beincttDiUen^).

Bei (Bott, ber fern i\t, ift fem,

Hudj roenn er 3U uns 3U reben

pflegte über Unglüd unb <51M.

Das £aft!amel lub bie £aft auf
unb 30g nad^ jeinem Zanhe,

Unb roarf [eine £ajten auf ben

Kleinen, [einen So^n.

IDenn ber Knabe ein Utann roirb

unb eine Cmme^) trägt,

tOirb jein Dater roünfc^en, bafe er

in ber Derjammlung ein IDort

mitrebe.

£cget mir nid^t biefc gan3e £aft auf;

IlTeine £a[t ift fd^roer, ic^ bin nidjt

imftanbe basu'o).

£eget mir nidjt bie ta]i ouf ben

Pad\attel,

') zoosa = wasä, piur. 3U wasät „Seftamcnt" ; öer Rrtifel öaoor mu& aus

mctrijdien nnh fadilic^en ©rünöcn gcftri^en tocröen.
'^)
Der Ders ijt ^icr ni^t In

©rönung. ') lUan myx^, fic^ öicstDort im ITXunöe eines Kinöes öenfcn. (Es bcflagt

Jid) öorüber, öajg niemanö bei itjm jc^Iäft unb auf es aufpaßt. *) rigäl ift Ijicr

als innerer piural als %iVü. Sing, beljanbelt. ^) Bciöc Dcrje öicjer Stroplie

finö metrijdj nic^t in (Drönung, inliattiidi ogl. man öie Hr. 204. 205. 0) Ders=

mag in Unorbnung. Der Sinn ijt: er bleibt fern, tocnn er audj früljcr öcn

innigften Anteil genommen \{qX an allem, toos uns betraf. ^) malmniil finb

öie JIragförbe ouf bciöen SzM^n öcs tEicres. Das Caftlamel, bas früher jelber
öie £aften 3U iljrem Beftimmungsort beförberte, ift ein Bilö für ben 5amilicn=

»ater, ber nun, ido er geftorben ift, bie gansc Arbeit bem Keinen Soljtt übcr=

laffcn mufe. s) hän ober ben Ertilet mu§ man aus mctrijcijen (Brünben

fortlaffcn. ^) Die 'Emme, bas große toeißc tEucE), bas um btn Tarbüs ge=
roidclt roirb, tragen nur erroadjfenc Ittönncr. ^°) gabajici xourbe mir crflart

öurd} „Kräfte"; ma lU gdbäjid „\6\ bin nidjt imftanbe basu". Das IDort fei

felladjif(^; i(^ Jonn es fonft nidjt naditoetfen. ") sä'gir ift bas £)ol3gefteII,

an bem auf bem RücEen bcs Kamels bie £aften befeftigt tocrben; 'akkäri nennt

man btn 'Rzit\a.iU\.
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ramj el-hnmül ^ala-l-harim, Die £ajten htn Sfctuen aufjulaben

tvair^) ift f)art

"2j(a rSt 'ala-llah kän^) huhum lOenn boc^ ein Husrufer fte aus=

dallal, geboten ^ätte^^),

M«(;a j9dallü^) ast^ri hü-mal IDcnn er ausrief, l^ätte \6) für (Selb

getauft!

^^^fen et-tariq elli tegu rninha H)o ift 6er tDeg, üon bent ^cr i^r
"aini 'ämit^) trana habuss-thka fommt?

ITTein Huge ift blinb geroorben,

roä^renb id) nad) ifjm aus=

fd|aue6).

^^hvSn hi-t-tmiq elli tegu ßha H)o ift ber IDeg, auf rDcld)em if)r

^aini 'ämit^) wana haratha fommt?
trtein Huge ift blinb geroorben,

roäljrenb id) nad) ifjm ausf^aue.

^^hvul-wultje'^) räjiha ^ag-gmna Die Sxavi gel)t 3ur Derfammlung
makrüha in Sorgen;

haddHu^)-l-vmltja^) la tkün Spredjt mit ber 5^tiu, ob fte über=

maglüba üorteilt roorben ift.

liOefi-näs tdnäin el-Ul ana ma-näm Die £eute fdjiafen bes ITadjts, i<ii

wahdt ahäshin^) Mtiri'^o) tahän tann nic^t fdjiafen

Unb bringe bie ITad^t in 6ebanfen

3u unb mein (Beift ift mübe.

ii7ja retmi künt et-tabtb ja ret B.ä\ roenn, aä^ wenn id^ bod) ber

washi "altli tvahngii mü-bH Rx^t roäre

So roollte id) meinen Kranien ge=

funb madjen unb i^n aus bem

Jjaufe l^eraus bringen.

1) Das felladjif^c wä'ir bcöeutct öasjclbe töic Kairoer sab, jo erflärte

man mir. ^) 3(^ [treibe fjicr ein cinge}(i)o6cncs, bas Htctrum ftörenöes dallil.

3) Desgleichen fjier tcana. *) H)ie Sllaoen auf öem Süaüenmarft öffentlidj

ousgebotcn roeröen. ^) So I|örte idj unö öas Oersma^ bcftätigt es; für öos

in Kairo übtid|e 'änijit. *) Bis mein fluge faft blinö gctooröen ift, Ijobe i(f)

nad) öcm IDcge ausgcfcEjaut. Aber er ift ja tot, unö toirö nie roicöer Jommen.

'') tcul'tje = waUje, eine alte 5^fliir öic fidj nidjt rcdjt 3U Ijclfen toeijs; iljr lUann,
ber alles für fie beforgt E)at bistjcr, ift geftorben; fie gcljt nun 3ur öerfammlung
ber tlXänner, um fid| Rats 3U Ijolcn. Das IDort ftört beiöe ITloIe bas ITlctrum.

^) 3cf| Ijabe mir notiert haddetzi; es tann fidj aber tDotjI nur um bie II. 5ot^"^

Don hdt Ijanbeln, biz na6:\ ber Art ber in flgijpten üblid^en Betonung unö flus=

fpra^e haddetu tjeigcn mügte. (Es roirö bann alfo in öer flusfpradje öas be=

tonte i geöelint fein 3U e. ^) ahdsbin, ein bei öen 5ß2fl^ßTifi^Q^2n gebräud)=

lidjes IDort, öenominiert Don Msbän. '") ©efcfjrieben roar wehätiri; we ftört

öas ITTetrum.
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'i^^sahän "aleije iven-nehi sabmi
tehr'ib hujüt tvefammiar al-

kimän i)

^^^ja hahtd wtn "allil "alU iveqdm

wetatva-l-hasira^) weba'^d es-

ficihar da näm'^)

^^oja ret'ini kunt et-taJAb ivdraf
irasM 'aUli qabl9 ma jid^af

^^^in qaadt»^) ani labbäset^) el-

murgän
ffakkir ^aleija-s-sebhd da-l-

'agbän

^^-in qaadt9^) ani labbdset^) el-

tfakkir ^aleije-s-sebbd da sem-

^^Hibki-l-habtba 'ala kablbetha

zevj et-tugär 'ala fawatdha

^'^'^salanitik jamnija umm ^^) tarhet

ez-zeti

Befümmcrt bin tdj, beim pro*

Poeten, bcfümTncrl,

Du 3erftörjt Jjäufer unb ma^\i
bcrr)oi)nt b\t (Brab^ügel.

© (5Iü(f beffen, 5er einen Kranfen

beforgt, ber hann auffielt 2),

Unb 3u[animenroIIt hh StroI}=

mattes) unb nad) biefem XOa&im
fd|Iafen fann.

fl(^ loenn i(^ bo(^ ber Hrat roärc

unb Bejd^eib iDüfete,

So ipollte idj meinen Kranfen gc=

[unb maöci^n, beoor er !raftIos

rotrb.

tOenn id) bafi^e unb roeine über

bic mit ben Korallen ©ejdjmüdtc,
So fommt mir in htxi Sinn jener

f(i)ön geflcibete 3üngling^).

IDenn i^ bafi^e unb röeine über

bie mit htn perlen ®ef(^mü(fle,

So fommt mir in ben Sinn [euer

mein f(^mu(Jer 3üTigling^).

(Es toeint b\(t (Beliebte über i^re

(Beliebte,

IDie hit Kaufleute über i^rc {\\)mn

entgangenen) (Beroinne.

IDenn bu bo(^ gefunb roärcft,

ITlutter, hu mW htm oliüenfor=

htmn Kopffc^leier^i),

') TLotizxt Ijatte id} mir: tehribu-l-bujüt weta'nüru-l-hlnimi. Dcrpiural
Jtört bos ITTetrum unb weta'meru lönxdt bo^ too!}! nur f)ci6cn: iljr jcib bcxDoljnt.
So toie idj ben Dcrs nun abbrudc, ijt er mctrijd) in (Drbnung. ^) D. l). ber

gefunb tourbe. ^) 3m (Orient j(i)Iäft man uiclfadj auf ber (Erbe, über bic

man 3uno(f)Jt eine Strotjmatte (hastra), barüber eine ITlatra^e legt. *) Der
üers iJt nidjt in (Drbnung. TRan tefe tixoa hastr unb ftreicfje tve cor ba'd.

^) ©ejproi^cn a'atto.
*>)

tOenn man ftatt labhäset Icfcn roürbe labset (f.

iabiset), \q roäre ber öcrs in (Drbnung. ') Der Sprudj bc3icljt jidj ouf eine

ntutter, h\t eben iFire Sorfjtcr oerloren ^oX, unb nun an \>^xi So^n benft, ber tt)r

3ut>or geftorben \\i. 8) So üulgar in Ägr)ptcn, ngl. Spiro s. v. ') 3u
semlül r>gl. Spiro (dandy, generous) unb Do3t) s. v.; man üerSteljt barunter einen

immer {djön unb faubcr gefleibeten Htcnjdjen. '") Der Ders roarc in ö)rb=

nung, fönnte man ctroa wnm Jamm l)icr lejen. *') 3ur tarha ogt. Cane,
ME. I 37. 40.

"
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ja saila 'anni ^) wana-f^Yheti

^"^^salamtikjamm ja umm^) tarhet

ez-zerqa

ja saila 'anni^) tvana ma-dra

^^^ja saila "anni tvana ma-säl

ja dahila-f-hUi hala mersäl

i^y'a^ el-'adü 'ala bäbina we-

ganna 7)

sa\ht hadam ivasa'^dma s) tvalla

^^^etna jdqül ja haltara mdli

ana haräb wal-amor gäri^)

^^^qälet el-^adüwa^^) nitla" nuwar-
riha

teld "aWia-l-höznd (/ahtha^i-)

^^Heqül al-'aduwa^^) nitla" nefar-

ragha
teki 'aleha-l-hözna dabagha'^^)

Die öu Tia(i) mir üerlangft, roä^renb

id^ in meinem eignen Qaufe bin ! 3)

tOenn bu boc^ gejunb xr>äreft,

ntutter, bvi mit bem blaugrauen

Kopffc^Ieiers),

Die bu nadj mir oerlangjt, ofjne

^a^ idj es roufete^).

Die hu ncx6:\ mir fragfl, xoo iÄ

nidjt frage,

Die bu felber 5u meinem f}ou[e

fommft unb feinen Boten fen=

befte).

(Es ging ber $einb üorbei a\i unfrer

Cur unb fang;
Sein (5Iü(f loar (i^m) h\m\ihax,

aber unfer (Blüi ijt geflogen.

Unfer Qaus jagt: roas ift benn los

mit mir?

3dj bin öerlajfen, unb bas betoo^nte

jte^t neben mir!

(Es fagte bie 5ciTibin, roir toollen

ge^n, jie uns, anfe^n,

Huf fie ift hxt tErauer gefommen,
bxt \)ai fie entftellt.

(Es fagt bit S^^^^^^'- ^^^ tDOÜcn

gefjn, fie uns anfe^n,

Auf fie ift hit Craucr gefommen,
bie \)ai fie gegerbt.

') 3in IHj. ift fjicr nod) jamni eingefügt, toas öas Dtetrum öiefes Peijes

ftört. ^) So! ftatt fi. ^) Der Pcrs entt)ält öie tCrauer öer n;o(f)ter über
öie nerftorbcne ITtuttcr. Die franfc ntutter oerlangtc nacEj öer tEodjter, bie aber

tonnte nicfit fommcn, roeif fie in ifjrent eigenen fjaufe ju tun tjattc. '') Sii^z
Ilote 10 öer oor. Seite.

^) Desgl. Itote 11.
^)

Die ntutter pflegte felber 3ur

tEodjter 3U fomnten, um fidj nadj öeren Beftnöen 3U erfunöigen, unö nid)t einen

Boten öcsfjalb 3U jenöen. '') Diefer Ders ift metrifd) nid)t gans in ©rönung.
*) 3m ntf. \tiii\i wehna sa'dina; öa fdjeint mir eine öen Rl^i)t^mus ftörenöe fluf=

füUung Dorjulicgcn. 3) Dem Ders feljlt naä:\ harab eine £ängc. '") Das
ntetrum öcs Dcrfcs ift in ©rönung, fobalö man öas ntasfulin qäl el-'adu) lieft.

") ntein (DetDÖ^rsmann crflärte öies XDort: Sic (öie tErauer) f|at it)re 5ötI>c ''e^'

trtanöelt, fie Ijäfelid} gemacfit. "j £jier ift toie oben in Ders 127 3U lefen.

'2) Sprid} dahahha, oöer man Icfe lieber, öa man in öer erften Silbe öcs IDortes

eine £änge erto artet: dähiKha.
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T3ifna tqa"adi%ni gambs ferhäna
lahscm td^mjirni bil-ahzäna^)

^^hoin 'äjdrüni^) la-dhul warudd
el-bäb

laesbär^) ^ala-l-hazin jerudd

gawab

^^hv'dli td'äßrni'^) eh aqül-Wia
imlli halaq-li 'äwid^) jdbill-

tlha 5)

^'^'^aiildd daläl^) wil-^ezz» rab~

häJuim

fatu ^aMna ma ^arifndhum.

^^^atiläd daläl^) wü-'ezzd kän
ma^kum

weUh ja dem mdtäbihum^)

^^^bdd el-maazza wel-hartr el-^ät

mbahna^) daläla^^) min kaläw

l-andäJA^)

^'^'^ma tahsibtmds bila^^) rigäl
kimna
da kän miss el-beled^^) ^amä-

ßmna *'*)

Se%tmiäi niäit neben c!nc$rö^Ud^e^
Damit fte mir nt<^t Dor^altungen

mad^cn ob 6cr Crauer.

Xlnb wenn \ie mir Dorfjaltungcir

machen, [o roill idj hinein getjen

unb 6ie tEür fdjiicfeen,

VOie follte too^I ber Craurige HTtt=

roort geben!

Die mir Vorhaltungen madjt, roas

foll iäi ii}x fagen?
IDcr mid| rajiert fjat, ber roirb

aud} jie einfeifen^).

Der3ogcne Kinber, unb ber He{(^=

tum f|at fie grofe gemadjt,
Sie gingen an uns üorübcr, unb

toir erfannten jie nidif^).

öersogcne Kinbcr, unb ber Rcid)=

tum xDar mit i^nen,
Unb roarum, o Unglüd, folgft bu

i^ncn ?

Itad) bem Keidjtum unb ber !ojt=

baren Seibe

XDurben röir Derädjtltd) roegen bcs

©erebes ber fd)led)ten Ittenfc^en.

(Blaubt nic^t, roir [eien ofjne Ittän=

ncr getüefen,

Das ^albe Dorf röar \a mit uns

oerroanbt.

') ahzäna = hasäna, toas jcöenfalls im tDeftlidjen Hfrifo eine iEotcnflage

bebeutet; ngl. Dostj; öcs öerfes toegen ift absutcilen: M-lahzäne. 2) Der
Dcts toärc metrij(f| va. CDrönung, toenn man öas auslautenöe i nidjt lieft, r»gl.

ttr. 152. ^) esbctiv 'aleije „xoxt [olltc i(f|", eine bei ^cKadjenfrauen üblidje

XDcnbung. •*) Ejter ijt für öas IlTetrum eine Silbe suoiel; oielleidft ^öyvnit man
'aud lejen, cinjilbig? ^) <EigentI. „nag marficn". Der Sinn ift: ©ott l^at mir

Unglüd gefanbt, nun toirö bie Reif|c au(f| an anöere fommen. ^) ITlf. : ed-

äaläl. Der flrtifcl ftört bas ITtetrum.
'')

D. fj. fo feljr Ijatte öas Unglücf

fie cntftellt. ^) Der üers ift ni(f(t in ©rbnung, es fdjeint am Anfang ein

Stoeifilbiges tOort (— —
) 3u fel|tcn. ^) Der üers ift in (Drönung, xotxin man

jtatt sdbaTina ein gicidjbcbeutcnbes jtDeifilbiges IDott (sirna, kunna) lieft.

'0)
= daläla. ") = el-anäßl. ") Ejier ift ber Ders nic^t in (Drönung.

") Cicft man: nusR el-beled da Jcän, fo ift bas Dersmag in ©rbnung.
") ^amäjim tuurbe mir oIs „(Dljeime üäterlicfierfeits" erflärt, alfo = a'mani.

'amäjim ift fonft befannt als piur. 3U 'ainäma, Curbanturfj.
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'^''hml-maqhara qälit^) ja marhaba
-l-lSle

nainvartma %v9l}alIM el-'Me^)

i3%aAs3) el-garth'^) jimsi wi-

jiträga'

dqjir^) 'ala-l-ahbäb jitwäda

Unb 6er 5^icb^of fprad): o a)ill=

fommen l\^ui Hbenö,
Du ^aft uns erfreut, unö 6ic

Samtlie Derlafjen^).

Der Sarg eines S^^ß^^ß"*) Qß'^jt

^in unö surüd
(Er mac^t hh Runbe bei btn $reun=

ben, um Hbfd^ieb ßu nef)men6).

i*oy« mgassil es-sagf düs "ala-l-

aXiväh 7)

witfarragn ja ma ß-s-sebäh^)
imläli

^^\;/a mgassil filän düs 'ala-l-

luh%n 7)

witfarragu jatna ß-s-sebib^)
mm z^n

® £ei(i)entr)äfd)er bes Be^ersten,
tritt feft auf auf bie Bretter,

Unb fel}et! ad) loieDiel fd^öne gibt

es unter btn 3ünglingen!

® £ei(^enroä|d)er bes H. IT., tritt

fejt auf auf bie sroet Bretter

Unb fe^et! a(^ wie oiel [(^ntudte

finb unter htn Jünglingen!

^'^'^ivin tälit el-'gebe ba'att^yUkimi
mirsäl da-na^^) ithawagfA'^)-

tlhmn

^^Ha-b'at luhiim waraqa 12) we-

maqrfje
lamman redetu^^) hi-l-hawäti^'*)

ftje

tDenn lang bie TErcnnung röirb,

fo toill id) 3u eud^ fenben
€inen Boten: \ä) bin es, bie euer

bcbarf.

3dl rotU eud) einen 3ettel, mit

ettoas 3U lefenbem, fenben,

IDeil i^r ja einroilligt in bie De=

mütigung gegen mi(^.

') qällf muß man iDcgcn öcs ücrsmaöcs jtrcidjen. ^) 36) Ijabc mir

öiefc Übcrfc^ung notiert, öabci aber in öer ?Cranjfription gejeijrieBcn: tvehallet

bü-'ele, öic arabifdje Ilicöcrf(^rift l)at: wehälet hi-l-eU. XCi. €. fönnte man aber

öod} nur lejen cnttocöcr wehalet bü-'ele „unö öu bift allein geblieben mit öcr

^amilte", ober weliallet (besto. toeJtälet) el-'ele „unö öu Ijaft bit Savailio. ocr=

laffcn". Der Ders ift übrigens mctrijdj nt^t in ©rönung. ^)
= na's.

*) garth ift f)ier öer n\6)i 3ur DerrDanötJ(^aft (Befjörige; gcöadjt ift Ijier an einen

Hadjbarn im Dorfe, öer geftorben ift; »gl. Hr. 145. ^) ITtf.: tcedäjir, toe

paßt ntdjt 3um üersmafe. ^) Der (Eote toirö im Sarge nidjt öireft 3um
5rieöI|of getragen, man madjt mit ifjm Umrocgc, öamit alle ^i^e^iTiöc ©elegenfjcit

Ijaben, il)n zin Siixi 3u tragen 3um flbfdjieö. '')
Der erfte Ders in ttr. 140.

141 ift metrifd) nt^t in ©rönung. 5cft auftreten foIT er, toeil öer tEote fonft

Ieid|t mit öen Brettern öer Banf, auf öcr er gcrDafdjen roirö (ugl. öa3u £anc,
ME. III 148), auf unb öauon geljcn fönnte. ^) Hatürlid) unter öen 3ii'^9=

lingen, öie geftorben finö. ^) 5ür ba'att. '") 3u ötejer (Elifion (für
da ana), ogl. tDillmorc § 29. Das UTetrum ift Ijier ni^t in ©rönung.
") Ejier ift öie öem oram. (Etljpc'el cnlfpre(^cnöe ^o^m (ogl. tOiHmorc, S. 141)

ititawag für öas fonft übliche inhawag ober ihtawag gebraucht. ") nxctr.

beffer maktüb. ") So! UTan erroartete riditu. "•) hawän „humi-
liation, abaissement" T>oyc\ nod| Bc.
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i'^Ha-b'at lukum waraqa^) teal- 3f(^ toill cu^ einen Settel fenben,

limleum 6er eud^ unterrichten foll,

in kän Mli-l-jöm jeaggihlum (Db too^I mein 3u|tan6 ^eute eu(^

3ufrieöcn[teIIte.

i'^HahU li'l-garib^) qal-U ma-na- 3(^ befIagtemicE| beim tla^bam^),

h/üM^) er [agte mir, nid^l bin \i\ 6ein

wala-na min ahl-ummik wala- Bruber,
hüki Ito(^ gehöre \6\ 3U öen Dertoanöten

beiner tltutter ober beinesOaters.

^'^HakU li-l-garm) iltefet qal-li^) 3(i} bellagte mi(^ beim tTa(^bar,
in kän asamik min jaminna^) er toanbte \\6\ um unb [agte 3U

MUi^) mir:

tDenn beine Hoffnung üon uns ^er

fein joU, fo gib fie auf!

^'^Tqabr el-garih^) tela en-nahU Um bas (Brab bes Svemben^)
hawaUh s) rouc^fen bie Dattelpalmen ^erum,

tegi-l-mawäsim ^) ma had jetull (Es fommcn bie 5e|t3eiten ^), nie=

'aleh^) manb fie^t nac^ i^m.

^'^^elU saadha zamänha'') tallet Die i^re Ztii reici) gemacht ^cA"^),

weqälet-li^) bliclte f^in unb |pra(^ 3U mir:

wes wassalik^) ja Ji/äjiba misli^) tDie fannft bu bidj mir gleid|jtellen,

bu pec^üogcl!

^'^^walla-l-ivagfa handala murra Bei ©Ott, bie Kranff)eit ift eine

hallit ''ada^o)-l-''aM jdsarr^i) ß hitteve Koloquinte
surra Sic ma(^t, ba% bie ©lieber bes

Kronicn in ein Bünbel gepadt

loerben fönnen.

'^^^walla-l-wagfa handala sina Bei ©ott, bie Kranf^eit ift eine

wil-'äßa ala-l-beden ztna Ijäfeli(^c Koloquinte,
Unb bie ©ejunb^eit ift für ben

Körper ein Sd^mud!

') t>gl. S, 384, anm. 12. 2) g^ garth ogl. oben bas 3U Ilr. 139 Be^

nterftc. ^) Der Dcrs ijt metri|(^ ni(i|t in (Dr6nung. *) IDörtt.:

oon unjrer Rekten ^er. ^) ^icr ift gcöad)t on 6cn, öer in einer (Begenö

ftarb Vi\ih begraben iDurbe, u)o er feine DcrtDonbte Ijat. ^) Die Seiten,
in 6enen ntan öic (Bröber oon Dertoanbten oufju^t, jinb in Ägt^ptcn: 3 Steitagc
bes ITtonats Regeb fotoie bas UxXm unb groge S^% ÜBcr btejcn ©rabetbe^u^
ogl. £ane, ME. III 106 f., Ititja Satima, S. 156 ff. ') sa'ad ift I)ier in ber

Bcbcutung gebraudjt, bie 3umeift bie IV. $oxvx i^at. ^) ügl. es wassalak

„how dare you" Spiro. ')
= mitli. "j ß^^ a'dä. ") sarr, jasurr

in ein Bünbel parfen. Qier paffio!

5efti<^tift ffiunlel. 25
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}^Hullu "alSna ß-s-sene ndha St^i bo(^ rDentgjtens einmal im
jalli qafafu-l-widdd hi-n-ndha^) 'Zo^fct na(^ uns,

Die i^r 5ie S^cunöf^aft mit einem
UTale abgejc^nitten ^abt^).

l^Hoin-näs t9näm el-lel wana Unb bie (anbern) £eute j(^Iafen

haqlaq bei ITa^t, aber i(^ rpa4e,

zeij il-rmräkib'^) hdifa la-graq tOie bie $d|iffe2), inbem ic^füri^te,

idj möchte üer[infen.

^^^win iftikartukum^) jdtül Uli tDenn id) euer gebende, |o roirb

wijrüh ladtd*) en-ndm min 'Sni lang meine Itac^t,

Unb auci) ber jüfee $d)Iaf flietjt

aus meinem Huge.

^^*ma-faijeHni^) wil-ma'jara^) Ittai^ mir feine Dorroürfe, ber

murrd üorrourf i|t bitter,

wid-dahr9 tnaijäl mUetuT) harra Unb bas Sd^iöfal j^roanlenb, jein

Sc^roanfen eine d^ual.

^^^min ba'd ma känu^) jdqulu-l- Hai^bem man einft [prac^: bie

aijida gaije^) t)orne^m[te iommt,
sahahu jd^ulu-l-^äjiza ahtje^^) Sagt man^eute: bie Bebürftige

ift bie h(i\

'^s^min ba^d ma Mnu^) ßqülu-l- Itacf) bem man einft [proc^: bie

aijida umm fj^uzäm- Dorne^mfte, bie mit bem riafen=
sahahu jdqülu Md ja gammäl ring^^),

Sagt man E)eute: ge^ roeiter, bu

Kameltreiber ^2)f

^^Vcass9rüni^^) kasr el-gurar 'al-Mr Sie 3erbra(^en mid) toie bie tDafjer*

Mge am Brunnen,

') ttämlidj burdj öen tEoö. ^) Sic meint tDO^I toic auf öcn Schiffen, txjo bei

f(i|tt)crem IDctter niemanö an Scfilafcn öcnfcn lann. ') 3m Htj. ift I)icr eingefügt:
öil-lel „bei Hac^t"; öas ftört bas ifletrum unb ift tnolil öeutti^ erllörenöcr 3ufa^.

*)
= ladid; laätd en-nom ift öer beffe, feftcftc Sdjiaf, öer fic^ gegen Utorgcn

cinfteHt. ') Das auslautenöc i fc^eint metrifc^ nic^t 3U beriicffic^tigen 3tt fein,

ogl. Vir. 132. 133. 154. ^) ügl. 3ur Bebeutung Do3i) s. v. ') Das HTf.

l^at wemeletu, we paßt ni(^t ins ITtetrum. ^) So ift 6cr Ders metrif^ un=

mögli(^, laßt man min unb känu fort, fo ift altes in (Drbnung. ^) Süt
gä'ij'e. "*) lDoI}I 3U Icfen

'

äjisa-Mje. ") 3um Hafenring »gl. Cane,
ME. III 214 f. €r toirb Ijauptfädilid} dou ^eHadjenfrauen getragen. '^j ©er
Kameltreiber 3ieljt am ITTorgen burd} bie Straßen unb bietet (Bemüfe unb anbcre

Saiden, bie man im fjaus^alt brau(f|t, 3um Kauf an. Kommt er bei biefcr ^J^^u

oorbei, fo fagt gleich jeber, er folle nur tDeiter3ief|n, bie S'^'^'^ A^ V^ orm, fann

bo(ij nidjts faufen. 1') Das Dcrsmag loäre in (Drbnung, fönntc man \tcAi

kasserüni cttoa Icfen: hum kasserün.. 3um flbfaH bcs auslautenben i vql.

oben 152. 130. 131.
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weseribtd min ha^d el-merauwaq Unb \6\ trän! tiac^ htm flarcn

tin 3Daf|er trübes») .

i^hnälak wemäli ja zemän ms- IDas rotllft bu oon mir, o Seit,

'adini^) 5o§ bu mir feinbli(^ bijt?

astl b^räsi^) wint tdtattni 3(i| ^ebe meinen Kopf auf unb hvi

beugft mic^ nieber!

i^^qallet "aqlii) witlat^) fi-l-hära 3(J) voax oerftört*) unb lief auf
h^ el-bujüt webaqH mehtära bie Strafe,

3roifdien bie fjäufer, unh mav w\t

oon Sinnen.

i^<^sabaM aqül ja Mt därtni J(i) [prac^ am ITtorgen: ® IDanb,
lahsan 'adü^) harra tdläqtni [<^ü^e mi(^!

Damit nic^t eine Seinbin mic^

brausen treffen möchte.

^^'^Jiahthti win qultd ja räsi Xlteine (Beliebte, roenn i(^ fagte:

tishar ma'aja-l-Ul witqäsi mein Kopf!
$0 toad^t jic mit mir bes ITac^ts

unb erträgt üien).

^^%aMbti win qultd ja 'eni Uteine (Beliebte, toenn i<^ [agte:

tiqsim maäja-l-lel nussini s) mein Huge !

Dann teilte jie mit mir hk Itac^t

in 3roei Ceile«),

^f>^ummi tdqül ja marhaba binti Uteine tttutter [agl: XDiUfommen,
beledik baHda^) halbatt9 ma- meine tEoc^ter!

d^ifti Dein Zanh \\i fern, bu bift bo(^

ni(^t IranI getoorben ^o) ?

^^'^sabän "aleije terin''-^) rubit^^) 3(^ traure um einen üogel, mit

woijäh bem 3u|ammen icEj aufrou(^s.

') Pgl, btn Bei £egroin S. 217 angeführten Sprud^ : Tout le monde boit de

l'eau claire. D6sormais nous boirons de l'eau boueuse, unb oben Hr. 54.

2) Der Dcrs ift metrijc^ ni(^t in ©rbnung. Btan fönnte üieüeidit zeman ftrcidjcn.

^) ÖQI- 3W öicjer Konftrultion £ane s.v.: siltu hihi „1 raised it". *) tOörtl. :

i(^ toarb gering an meinem Derytanbc. ^) Des lltetrums rocgen mufe man
ice ftrei(^cn unö ctroa lejen tla'td. ^) TXl\. el-adüwa, toas mctrifd| nid|t

angebt, 'adü jc^cint roieöerljolt ins $zm. »eränbert 3U fein. '')
161 unö 162

|<^iI6ern im Hamen öcs Derftorbcnen öie 5Ätforge öcr S"^^^ tDÖljrenb 6er Kran!E|cit.

*) D. % Jie iDa(i)t 6ic l)albe Hadit mit 5em KranJcn. nus§eni mit i xoxt im flaff.

Hrabijc^ rocgen 6es Reims. ^) So imt^lttj.; bem Dersmag entfpridit beffer
ha'id. ") Die ^odjter beult jid} bie um fie immer fetir besorgte Htulter, bie

nun geftorbcn ijt, ettoa jo fprcdicn. ") So mit Hunation! Die pagt aUcrs

bings nid)t 3um HXetrum. IlXit bem Dogel i\t il|r (&attt gemeint. ^^) So
für raMt.

25*
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"ärif lugäja *) wana "arift»

lugdh *)

^^Hau kän Hlmi inn el-furdc[ qartb
ma kunta kallimtukum Jcaläm

satb2)

(Er lonntc meine Sprache, unb i^
fannte öie ^dne.

^ätte {^ gevou%t, öajj 6te Crcn=

nuTig na^e fei,

So ifätte iä) ju cuc^ ni^t ein partes
IDort gejpro^en.

^^Hnti-l-haMha^) hussi bina guwwa
ivaid HM sirri hama hüwa

167sirri wesirrik'^) fi qaddhjemeni^)

wel-qaddh ikkassar^) wana $s

'ameli

Du bift öie S^^ßunbin, fomnt mit

uns hinein,

Dann roill id) bir toieber^olen mein

(Be^eimnis, roie es ift.

tlTein (Be^eimnis unb bas beine*)

jinb in einem jemenij^en tEopfe,

Der Copf i^t 3erbro(^en, was foU

i(^ nun tun!

i68sirri wesirrik fi qadah fuhßiär

wel-qadah iJckassar^) ivitba^tarit

el-asrär'^)

^^"^walläh zamän Mlw el-qadam
ma bän

walä temahitar fi darbina-l-

"aghän

^"^^ja min "amelni ^) ß-l-qdbrd

sahltje^)

tvamsah gibtnak kulU subMJe

Itlein ©e^eimnis unb bas beine

jtnb in einem irbnen ^opfe,
Der Copf ift serbroc^en, unb bk

(5e^eimniffe serftreut.

Bei ®ott, fc^on lange f)at man
ben lieben Schritt nid^t gehört,

Ilo^ f(^Ienberte in unfrer Strafe
ber f(i)öne 3üngling einher.

*7iya min 'amelni^) fi-l-qabrd sahn9

nehäs ^)

wamsah gihtnah qabU maßndäs

(D roer fönnte midi ^^ ®rabe jur

(Eibec^fe ma(^en,
Dann xDürbe 16) an jebem Utorgen

beine Stirn reinigen.

(D roer fönnte mid) im (Brabe ju
einer ITTetallfc^üffel ma^en,

Dann roürbe ic^ beine Stirn rei=

nigen, beoor fie 3ertreten toirbio).

') So Dttigar für lu'gati, lu'gato. ^) sa'ib ift fonft, fooicl i(^ fc^c, ni(^t

belegt. DieEei(i)t um bes Reimes inillen gcöel^nt aus szib. Beiöc X)er|e ]inb

metrif^ nic^t gan3 in ©rönung. ') TXian joHtc JiaMb lejcn um öes üerfcs
toillen. *) Dos ITtf. fügt l^ier Jamma „o ITtutter" ein, öem Sinn nod) rid^tig,

aber 6as ITtetrum ftörenb. ^) qadah jemeni touröc mit als ein fd)ön gc='

f^müdttct iröcner tErinfbeäjer crflärt. ^) ikkassar für itkassar fcnnt 3. B.

aud) Spiro. Der Ders ijt tjier aber mctrijäj nidjt in ©rbnung. '^)
Der Dcrs

ift oielleidjt fo gemeint: qadah takassar tba'tarit lasrär. ^) Das aus*

laulenöe i fi^eint I|ier ebcnfotocntg toie oben in 130. 131. 152 mctrifc^ berücEfic^tigt

3U fein. ^) Diefe bciöen Sprü(^c ftammen oon Saijibs JTIuttcr; fie finb genau
in bem üblichen Dersmafe abgefaßt. ") Die Ijier oorlicgenbe DorftcHung ift

nidjt gan3 beutlic^.
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en-nadb^) Der ^oteTttan3.

8% el-arab ja-mtr^) Du Bebuinenfcä^cii^, 6u (Enttr!

jabu-s-saba bediät ber bu jtebcn ©croänber bc=

wa tjattimu ulädu IRac^t ni(^t 3U tDaifcn feine Kinber,
MJaM i^g^M^w ma^ unb [aget nid^t, er [ei geftorben !

ma thaggilu hartmo Xliä^t |d)mä^et [einen Hartm
walä tdqülu mdt unb [aget nid^t, er [ei ge[torben!

Tcan-lu baiUn wekan-lu hösin (Er ^atte ßroei f)äu[er unb ^atte
han-lu tahüne wa'assära Sroei Ijöfe,

Unö i^atte eine l]Tüf)Ie unb eine

®Ipref[e,

walü heramin li-nöm el-Ul Unb er liaiie ^wei Herdms*) für

bikminnö^) muqdim fi-l-hära ben S^Iaf in ber IXai^t,

IDeil er ber t)orne^m[te im Siahi=

quartier roar.

ja Hbäd alldh ma di-lla geda ® i^r Diener (Bottes, ber roar

[ic^er ein üortrefflic^er tttcn[(i)!

da tül "üd ez-zän meijil winJtada^ Der toar lang toie einBu(^en[tamm,

neigte fid) unb toarb ge[tür3t.

C. tEejtc aus CuEor^).

'^THamma nawH hud mehrama fi tDenn bu (sum (Brabe) toillft, [o

g^bak'') nimm ein Cu^ in beine tEa[(^e 7)

wimsah teräb el-lahd9^) min Unb roi[(^e ben Staub bes (Brabes

'inak aus beinern Rüge.

') 3um yXabh »gl. 5as oben S. 349 unb S. 366 f. Husgefülirte. ^) Das
BTctrum ift für öic er|ten ücrje oucE) Rcgc3, öann ober nt(i)t beutlid) mcljr er*

Jennbar, üc einsclnen abgefeilten Stroplicn roeröen von öcr Siiiedia {Xiabbaba)

Dorgefungen un& »on öen flniDcfcnben roicber^olt. ^) (Ein Seidjen großen
Rei^tums in öiejcn Dcr^ältniffen. *) Der Riram, ift eine aus ITtaroHo in

Ägypten eingeführte Kleiöung, fie befteljt aus einem großen SVa^ Stoff aus tueißer

IDolic; er Ijat \(\nvci Hamen baljer, bog er bcm ihräm,, bem pilgcrgetDanb,

ö^nelt. Ulan brau(i)t it|n am tCage als Kleibung unb in ber Iladjt, beim S(^Iafen,
teils als Unterlage, teils als Dcde. ügl. Dojt) s. v. (Er gilt in biefen 5ßna(iicn=

{reifen als oorne^mc Kleibung, nnh xozrm. jemanb gar 3rDci bccoon bcfi^t, }o mug
er als fel)r roo^I^abcnb gelten. ^) Sonft ift, fooiel i(^ feljc, nur iktninn be=

Jannt. *) ügl. bic (Einleitung, S. 352; i(^ mac^c no(^ befonbers barauf auf*

mcrffam, ba^ in ben folgcnben 'Otiten q «jie g 3U lefen ift. ') Dgl. 3U biefen
beiben Strophen 172 unb 173 bic analogen Kairoer tlr. 57— 60. Ejier iftooraus»

gefegt, ba^ bic Ittuttcr fo 3U bem Derftorbencn So^ne fprid)t. ^) Hur Haiti

fprod^: el-lahte.
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^"^^larnrna nawU h^ud mehrama fi lOenn öu (sum ©robe) rDillft, fo

jaddak ») nimm ein tEuc^ in öeinc f\anh i)

wimsdh teräb el-lahdd 2) min Unö toi|(i|e 6en Staub bes ®rabcs

Ji/üddak ron öetner IDange.

"^T^wil-qehrd däjiq sillimu 'aqaha^) Hnö bas (Brab ift eng, jeine TEreppc
lamma t9'h.ussu maijil er-raqaba [teil 3)

IDann 6u in es eintrittft, fo beuge
6en ttaden.

^^^wil-qebr9 däjiq sillimu bi~ßüs Unb bas (Brob ift eng, feine treppe
lamma tdhussu maijil et-tarhüs für (Selb (gemacht)

Wenn tu in es eintrügt, fo beuge
bm Tarbüs.

^''^wil-qehr^ däjiq sillimu wäti Unb bas (Brab ift eng, feine Creppc
lamma tdhussu ja geda täti niebrig

IDenn bu in es eintrittft, tu 3üng=
ling, beuge bidil

^T^ta' anduru-l-fahhär'^) dalläni Kommt, fe^t! Der Cotengräber ^)

wahüj^) masa 'atabi^) "ala- liai miö:^ ^erabgelaffen,

hwäli^) Unb 5) mein üater ift ba^inge-

gangen, mein fjaus^) ru^t auf
meinen ©Reimen 7).

^^^ga^) nazzdlüni-l-qebrd sebb9^) Sie ^aben mi(^ ins ®rab gefenft

sagtr als Ueinen jungen,

la^°) s^b^) sibtu^) wala qaadt9 Kein ^ol^es HIter ):iabe idj erreicht,

Tcetir unb ni(^t lange gelebt.

^^^ga^) nazz9lüni-l-qebr9 sebb9^) Sie ^aben mic^ ins (Brab gefenft

sogar ^^) als Keinen jungen,

la^<^) sSb^) sibtu^) wala qa'adt9 Kein ^oi^es Hlter ijobe ic^ erreii^t,

kamän unb überhaupt no(^ nicjjt gelebt.

') S. S. 389 Hote 7. ^) (EBcnöa Xtotc 8. ^) 'aqaba eigentlich ein

fdjtoicriger Hufftieg auf felftgen Berg. •*) fahhär mit I^ctatliejis für haffär;
es Beöeutct I)ter „Siotengräber". ^) Dariantc für öiefcn X)ers: wabüj el-azis

Tnäsa weJtalldni [man mu§ aBer f>cs Derfes xoiqtn wabi-l-aziz . . . lefen ; mäsa
mit langem & Ijabe ic^ mir notiert, au<^ öas HXctrum oerlangt es] „unö mein

geliebter üatcr ift öatjingcgangen unö I|at mid) allein gclaffen." ^) IDörtl.:

„meine Si^tocIIe". '')
D. \ ®^eime mütterli^erfeits ; es ift alfo norausgefe^t,

ho.^ für öie ^rau nadj öem ioöc öes ITTanncs öie üertoanöten öer ITIutter forgen.

8) ga mit folgenöem Pcrf., 3um flusörurf einer eben »oUcnöeten £janölung. 3n
Kairo nirfjt üblidj. ^) IHan bcacE|te öas tOortfpicI: se55^-^eö-s^52t^*, ") Hür
Haiti l^atte ^ier bctöe IlXoIe wala öiftiert. ") sogdr = sagtr.
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jetür^) samüm'^) jit'gahhar^) en-

näjim

^^^höU-g-gdntne'') "alli-l-het duw-

jetür^) samüm'^) jitgahhar en~

nahsän

^^%dli-g-g9nine i)
-
mla-l~qeddh^)

rummän
jimla toejitfarrag "ala-l-'aghdn

^^%6li-g-g9n^ne-mla-l-qedahhmün

jimla wejitfarrag "ala-l-mezjün

^
^%6li-g-gdn^ne

-mla -l- qeddh

'anabP)

jimla wejitfarrag "ala-s-selahi

^^^walläh weled ma gäbet illa-mmo

'ain el - hasüda s)
- tmekkdnat

minno

'^^Hvalläh weled ma gäbet ummoßh
'ain el-hasüda-tmekkdnat minni

Pfleger bes (Bartens^), ma^t ^o6\
öie tlTauer rings ^erum,

(Es möd)te fi(^ zin Sanbfturm er*

liobm, 5er S(^Iafenbe mit Staub

bebedt roerben.

Pfleger bes (Bortens, ntac^e ^o(^ bie

UTauer ringst}erunt,

(Es möchte jt(^ ein Sanbfturm er=

^eben, bcr Sdjiafenbe mit Staub

bcbedt röerben.

Pfleger bes (5artens, fülle bas

ITla^ mit (Branatöpfeln.
(Er füllt es, unb er freut [ic^ über

Pfleger bes (Bartens, fülle bas

lUa^ mit Citronen.

(Er füllt es, unb er freut ji(^ über

ben jd^ön ®epu^ten.

Pfleger bes (Bartens, fülle bas

nXafe mit tDeintrauben

(Er füllt CS, unb er freut jic^ iiber

ben f)übjd)en.

Bei 6ott, ein Knabe, ben bo(^

[eine Ittutter geboren ^at,

Das neibifdje fluge ^) ^atüber i^n

V(ta<i\i befommen.

Bei ©Ott, ein Knabe, ben bod^

feine IlTutter geboren i^at,

') nXtt „Pfleger öcs (Bartens" ift natürliii! öcr ^^^te^Ijofstoärtcr gemeint, rtgl.

bas „0 garde des tombeaux*^ Bei Ccgroin, a. a. ®. S. 222. 3m allgemeinen ftnb

öie oricntoIi|(f|en 5rieMjöfe in ägijptcn alles anöcrc als ©arten. ®b £ujor, ober

cttoa bie Kopten, eine Ausnahme madjen, fann id) nidjt fagcn. ^) Die XDortc

Hangen xoit;'alU-l-haddaßr bt-^vo.'alli-l-haddutoär; es liegt alfo eine flffimilation
bes t an bas folgenbc d üor, unb bas e ift nor bem nun folgenben Doppcl^tf 3U
a gefürst. ^) fetür filr j'etür. *) Hur Haiti biltierte: es-samütn; ber

flrtifcl Jtört bzn üers unb beeintradjtigt ben Sinn, jo l|oBc id) iljn geftridjen.

^) Dor jitgdbhar Ijatte Hür Haiti ein la eingefügt, in b\t\tm üerfc, nic^t in 181.

(Es jtört ben üers; für btxi Sinn madjt es nidjts aus („nid)t foU mit Staub be=

bedttDcrben ... ."). *) qedah ijt ein irbenes TRa^, bas ettoas meljr als 1 Citer

fa§t (192 qedah = 1 flrbebb == 197,75 £iter). ^) (Befprodjcn mit flffimilation
bes h an bas folgenbc ': geda"anabi; bie (Enbung i^anabi ftatt 'anab) xoo^l
bes Reimes löegen. ^) Dem böfcn Blid toirb in ben Stroptjen 185—188 hxt

Sdjulb am €obc 3ugefprodjcn.
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* 87^05 tig'alU es-semsd"^) hara-

qatni^)
mis-s-sems9 1) jamma-l-'ain sa-

hatni

i8%«a tig^alis es-sems9^) harqäni^)
mis-s-sems& i) jamma-l-'ain sai-

häni^)

^^^galbän jammä ja taä'^) gambi
toil^) mälat ir-raqaba~msiklke-

nti

^9^'galbdn jammä ja ta^a^) gäri

wil^) mälat ir-raqaba-msiMhä-li

^^^fajit "aUja wahsabüh gindiT)

raqaba taivtla malbüsa^) hindi

^^"^fi-d-darbst) luqäni sabi zeijo

ivet-tül tülo wil-iüissd'^^) ma
sufto

^^^fi-d-darbd^) läqäni sabija hartm

säsu 'ala räsu bald täbnm^^)

Das nci6i[(3^e Huge l^at über mic^

Ittac^t Bcfommen.

Bilöe bh itid^t ein, öie Sonne

l^abe mic^ ocrbrannt,

Hi(^t 5ie Sonne, IRutter, öas Huge
^at mid^ getroffen.

Bilbe bir ni(^t ein, bk Sonne

Ifobe mldf oerbrannt,

Iti^t bk Sonne, IRutter, öas Huge
^at mic^ getroffen.

€Ienb, o Dtutter! ac^ fontnt boc^
an meine Seite,

Unb roenn ber Kopf 3u j^toer

n?irb6), fo ^altc bu i'^n!

€Icnb, IlTutter! aä^ fomnt bod^
an meine Seite,

Unb löenn ber Kopf 3u fd^roer

töfrö, [o ^alte i^n mir!

tDenn er an mir vorüberging, |o

^ielt man ifjn für einen (tür=

fijdien) Solbaten,
(Ein langer fjals, eine Kleiöung üon

inbifd^em Stoff.

Huf bem IDege begegnete mir ein

3üngling gleid) i^m.
So grofe loie er — aber bas (5efi(^t

l)abe idi niä^t gcfe^en").

Huf bem lOcge begegnete mir ein

3üngling, if)r Steinen,

Sein Curbantuc^ auf [einem Kopfe
roar ni^t ausgefranst 12).

^) semsd mit 2 s gcfprodicn! ^) Des ücrsmafees tucgen joUte man
harqatni lefcn. ^)

= häriga-ni säj'iba-ni: bas Part, Act. 5em. mit Dehnung
öcs betonten S(f|Iu6=a unö öem ücrbalfuffiE; t»gl. Spitta § 109. Durrf| HusfaH
6es i öer jxoeiten Silbe i]t öie er[tc gej(^Iof|en looröen unö infolgeöeffen öer lange
Dofal gefürst. *) taä aud) für 6as 5cm.! ^) $viv we in, mit Übergang
öes n ml »or vn. ^) IDortl. : tuenn öer Tia^tM fid| neigt. ') Die türfifc^en

Solöaten in Ägijpten ßcic^netcn |i(^ öurc^ öie jcf|öne Kleiöung ous. ^) malbüsa
ipa^t ni^t in öen Dcrs. IKon lönntc öafür cttoa mläbiso „jeine Kleiöer" uor»

j^Iagen. ^) Bei Hür Haiti toar öas d öiejes lOortes vXi\i
— toie in Kairo — in

d übergegangen. ") Um öes Dcrsmages toiHen mü^te man toi ftrei(^en unö
-l-wissa Icjen. ") D. li. äu&erli(^ al|nelte er meinem So^n, aber öas (Befielt

ujor ein anöercs. ^^j D. ^- es toar gans neu.
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T'^i'ß'd-darhd ^) laqdni sahija hanät Huf bem IDege Begegnete mir tin

säsu ''ala räsu saha^) daijät^) Jüngling, i^r lRäö(^cn,
Sein Curbantu(^ auf feinem Kopfe

^aiie [teben IDinbungen.

^9%assu-g-g9n^na-jsaivwaqu ßhe Sie gingen in 5en (Barten, um
galaq 'alehm-il-bäb höUje'^) (Einlaufe barin 3U mai^cn,

Da jc^lo§ über i^nen bas tEor \tm
(Bärtner.

i96^w^s) il-haUm 'ala diwän^) Ilimm bcnHrst auf einen ^ol^en^)

'äli^) Diwan
widdih hizäjid^) halltk juä-li Unb gib il^m rei<^Ii(^, mad^, ba%

er fi(^ litü^e um.mi<^ gibt.

i97}iüt5) il-kaMm "ala diwän^) Xlimm htn Rx^i auf einen öft=^

serqi^) lidjen^) Ditüan

tviddth Uzäjid^) JiaUih jeta- Vinh gib i^m reic^Ii(^, mad^, ha^
jibni^o) er mid^ gefunb mac^t.

J98^ass il-hakim umaddd lo jeddo (Es trat ein ber Hrst, unb er [tredte

qäl il-haJäm madrurd ß qelbo i^m [eine ^anb i^in,

(Es fprad^ ber Hr3t : fran! an [einem

fjersen.

^^^h/üss il-haMm umaddd lo drau (Es trat ein ber flrjt, unb er [tredte

qäl il-haktm madntr9 ß-dlau^^) ifjm [einen Hrm ^in,

(Es [prad^ berHrst: franf an [einen

Rippen").

2oo^ass il-haMm umaddd lo (Es trat ein berHr3t, unb er [tred^te

halaqe^'^) i^m einen Hing^^) ^\xi,

qäl il-haMm madrurd fi-d-duVe (Es [prac^ ber Hr3t: frani on ber

Rippe.

') S. S. 47 Hotc 9. 2) j)es ücrjcs tocgcn muß man saha' (für sab'a,
mit Umfc^ung öcs Dofals üor bas 'en) lejeit, Dgl. Spitta, § 80 c. ^) Dem
fttmmI|oftcn

'

rourbc öas t 3U d af[imitiert; daijdt für taijät. *) So für

Jioliha. ^) So für ^«(^, mit Dcl^nung öcs üofals unb jtimmlofcm ScEjIufelout;

ober für huttl ^) Das üersmag crtoeift öas i als gcfürst, roas in ber Silbe üor
bem XDortbrud buri^aus möglid) ijt. ') (Ein Ijoticr Ditoan, 6ei bem oI{o öie

Itlatra^e auf einem (BefteH liegt, im ©cgcn|a^ 3U bem niebern, bei bem fie bireft

öuf bem Bobcn liegt. Der Hrst fett bur(^ ben für bit üornelimen beftimmten 'bt'>

quemcrcn 5i% gecl|rt locrbcn. *) bizäjiä oor halVth ftört ben üers. ÜicHcic^t
Jönnte man bafür bizaid Ie|en. ^) <5emeint ift ein feiner, loic er im Canbc

|elb|t nid}t üblitt) ijt. ") 30) liabc \o (III. 5orm) bit Sotvx notiert; an ]iä\

toäre bas fonft üblidje jstaijibni (IL 5orm) cbenjo mögücf). ") (Bemeint

finb bic Cungcn. ") üieüeirfit (nac^ Analogie oon jeddo unb dra'u) bic

l^anb mit einem Ringe boron. 3cbcnfaIIs tjcrjtanb Hür Haiti es \o, ba^ es fidj

irgcnbroic auf bit Qanb besiegt.
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^oifajU 'aleja-f- ^)haWat el-ham- XDenrt er on mir üorüberge^t tn

wa'2) ber Utittags^i^c,
"aini terai-l-hedlit-il-helwa So htix(x6:\iti mein Huge bie fc^öne

Kleibung.

^o^fäjit ^aUja-f-hahkat-il-qjäle^) IDenn er an mir öorüberge^t in

'aini terä'i-l-bedlit ez-z^ne bcr inittags^i:^e,

So htixaö^iti mein Huge h'it fc^öne

Kleibung.

^^^wähallifak ja saVi'^) ma tihti Unb i(i| be[(^tööre bi(^, mein £örDe,

gijab is-sibijba dilli^) weivadi^) bleibe nid^t 3urü(f !

Die tCrennung üon ben löroen ift

meine (Erniebrigung unb mein
€nbe.

204^^7) el-imäma-f-takt^) il- £ege ben Kopfbunb in bie 5en|ter=

miq'ad^) Öffnung ») bes Simmers s),

tishi-l-walije kull9 ma tifah Die Sxan beflagt jic^, fo oft [ie

mübe roirb.

205^^f7) el-Hmäma-f-täkt^) id- £ege ben Kopfbunb in bie $enfter=

dlwän^^) Öffnung bes Diroan,

tiski-l-waUje kulld ma tahtär^^) Die $rau beflagt ji(^, [o oft fte

in Derlegen^eit gerät.

^oe^etnen'^'^) wil-gassäl dah.alü-lu 3roei unb ber £eid)enrDäjd^eri5)
wabu tul wäfi k%f säwüh-lu'^'^) traten ein 3U i^m,

') Dtcfc Dcrfür3ung öcs fi no(^ oorausgcl^cnöcm üoM na(^ 6cm Dtftat

Hur galtls. ^) IDörtl.: im ©ctDcbe öcr E}t^c. 3) Ilür Haiti jpro^: gjdle,
CS ift öas tDort qaijäle „ITtütagsIii^c". «) ügl. öcn Klageruf für öcn oerftorbenen
nXann ja saVi o mein £ötDC ! oBett S. 357 unö Bei £ane, ME. III 147 Ilotc 4.

s) D. I). ^^7Z^. ^) Ilür Haiti fprac^ wati, oieHcic^t dill-li wewati eine (Er=

niebrigung für mid) unö cntel|rcnö ; öas DXetrum ift in öiefcm üerfe ni^t in ®rö=

nung. '') 5^^^ hud roie in 196. 197. ^) So mit k gcfprodEjcn, toegen öes

folgenöen ftimmlofcn t, für täqet, toas man öcs üersmagcs tocgcn einfc^en müßte.

täqa ijt bie ficine ^cnfteröffnung \i(i&[ öer Strafe 3U. Die 5i^au roünfi^t, öag
man öen KopfBunö, htxi man öcm €oten 3umcift ins ©roB legt, in öic Täqa
ftcllen foH, öamit öie Ceute orangen il)n fcl)en fönnen, glauBcn, öag öer IlXann

nod} öa i[t, unö öie 5rctu rücEfiditsDoUcr Be^anöcln. ^) miqaä (f. niaq'ad)
ift öas tOoIjnsimmer, in öem man fi(^ gcmö^nlidi aufhält. €s lönntc freilid) au4
öcr DitDon öamit gemeint fein (toie in Itr. 205h öer Ditoan geljt längs öer flugen«
loanö öes 3immers, bW Täqa ift öorüBer. ") £}icr erforöert öas Dersmag
langes i, anöcrs als in 196. 197. ^^) 3u hjr VIII ©gl. Spiro; tahtär (f. tihtar)

roegen öcs folgenöen £ort)ngaIs. ^'^)
3n 202 unö 203 ift öas Dersmag nid)t

in (Drönung. ") DieHeidjt ift gemeint: 3iDei unö öaBci öer EeidjentDöfdjer?

") 3(^ i[ati^ sawülu notiert, unö üBerfei^t roic angegcBen: es ift aBer tDotjI

säwüh gemeint gctoefen.
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Der grojge, ftattli'dje tTTann*)
—

tote tonnen fie einen iiim gleichen

finben!

2<i^wetnen'2) wil-gassäl dahalu llje^) Sroei unb öer £ei(i)enroöfdjer traten

ivahu tül wdfi h^f suwüh Itje^) ein 3U i^m,
Der gro^e ftattlic^e lUann

— rote

fönnen jie einen i^tn gtei(^en

finben!

208ja sat ew*) gät er-rigdl Mlu (D über bie Stunbe, ba bie tltänner

gahu-l-mahäriw. lattamu^) zdlu^) famen, um i^n l^erunt,

Sie bra(^ten bit Cüd^er, Bebetften

jein ©efic^t.

209jia sat ^n'*) gät er-rigäl hawä- ® über h\t Stunbe, ha bieltXönncr

Uje^) lamen, um i^n ^erum,

gäbu-l-mähärim rahatu lo'nei- Sie brachten bh Cüc^er, fie oer*

je^) banben [eine Hugen.

^^^ahüna'^) bo0^^) wehna haatnä- '

Unjer t)ater blieb aus ^0), unb roir

Zö") fanbten nac^ {f?m.

da sahhd s6ra-htaznä-lo ^2) Der toar ein guter Hatgeber, toir

Ratten i^n nötig!

2"a5Mwa9) hats'^o) wehna haatnä- Unjcr Dater blieb aus, unb n)ir

lih^^) [anbten na(^ i^m.
da sahh» söra 'äjiztllih'^^) Der toar ein guter Hatgeber, roir

l^aiten if^n nötig!

21214) histän'^^) gadtd ma tsem- (Ein neues Kleib, roenn bu feinen

miri'^^) kiimmo Hrmel aufftreifft,

hjalli-l-gawäjis häjina minno So Ia§ bie (Blasarmringe unter if)m

t)or!ommen.

») IDörtt.: 6er Ooter von |tattltd|cr £angc. =) S. S. 49 Hole 12.

3) ifje = „-mir" fütirt 3, B. Spitto an (S.156); öas giBt Ijier feinen Sinn; es ift

l^ier unö aljnlicEi audj lih in 211 pataHel 3U lo, tDoIjI ous *lßii ^ UJe entftanöcn

3U öenfett. *) (5efpro<^en fogar sahten; es ift sa'^fa m. ') S^t lattamu;
icEj t|atte lätamu notiert. ß) «ö? JcBeftoIt", „perjon" crflärtc Hur 'Q.älU I|ier

oIs „©cjid^t". ^)
= hawäleihi. ^)

= U'ainaihi. ^) Des t)ersma^es

Toegcn foHte man Ijier J^w» (jtatt abüna) lefcn. "*) (Eigcntlidj „er loar

langfant". ") = ba'atna Idhu. *2)
= i'tazna lahw, bcs

'

ift ttor ^
ftimmlos gcn)orben. Sunt Dersmo^ pa^ beffer öas im parattelüerje fteljenöe

^äjisülih. ^')
= 'äßetn lahu, Ijicrfür gab Hur Haiti als üartante ihtaznä-

Uh an. ") Die nad}ften TDerje be3ieljen }ic^ auf HlaöcEjcn, öie ocrftorbcn finb.

") = fistän = fustän, ein ^raucnllcib. eine Hrt ©alläbtje mit ffiürtcl in öer

nttttc. Ogl. Descr. äe l'Egypte, Et. Med. II, S. 415 (SoIio=flusgabe), Do3i) s. v.

unö Vßtements S. 337. '*) 3(^ t|attc mir semmiri notiert, unö öa töofjl n\6\t

genau gel|ört.
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^^mstän^) gadid ma tsemmiri^)
kmämo

halli-l-gawäjis häjina gäro

^^^halaq^) es-sabtje hunduqi^) kämi

qalduh'')-l-gaiväsil ramüh qed-
ddmi 6)

(Ein neues Kleib, toenn öu [eine

ärmel aufftreifft,

So lafe bie (Blasarmringe neben

i^m oorfomnten.

Die ® i^rringe ^) öes ITtäbd^ens finb

lauteres oenetianij(^es "Dufaten»

golb*),

Die£eid|entDäf<^crinnenna]^nten ^te

ab, roarfen fte üor mic^ ^in!

2i5j(j gdsila "eddi ]iawätimTie

la-tkun dahsäna woqa minhe

^^^ja gdsila 'eddi-l-hawätim zen

la-tTiün dahsdna woqa fi-l-lel

© £eid^enrDäj(^erin, 3ä^Ic i^re

Ringe,
(Db fic nic^t, toä^renb [te ol^ne Be=

finnung mar, oon i^r abge«

fallen jinb.

(D £eicE)enrDä|d^ertn, 3ä^Ie b'xt

Ringe gut,

®b |te ni^t, lüä^renb fie o^ne

Befinnung toar, in ber Hac^t

abgefallen finb.

'^^Tammi gsnina wähüjo h^oltha

wil-gdlija wäkul sahäqiha

^^^ammigdnenawabüjd Tzarmd "anah

'al-minferas'^) hendthum^) tve-

raqadt

UTein Ittutter ift txn (Barten, unb
mein Pater [ein (Bärtner,

Unb ic^, bh (if)nen) teure, effe \t\nt

(Erftlingsfrüd|te.

ITTeine tlTutter ift ein (Barten nnb
mein Pater eine tOeinpftansung,

Huf bcm £ager7) 3H)if(ijen i^nen

l^abe i(^ gef(^Iafen 8).

^^^ammi gdnena wahüjd karmd ttn

'al-minferas'^) bendthum^) litawtl

Uteine ITTutter ift ein (Barten, unb
meinüater eine 5eigenpflan3ung,

Huf bcm £ager 3rDif^en i^nen ):iQbt

i&l gef(i)lafcn
— röenn es boä\

lange fo bliebe!

') S. S. 395 Hote 15. 2) (Ebcnöa ITotc 16. ^) halaqa ©Ijrrtng;

hälaq loHefttotjc^. "') hunduqi ift ctgcntl. öic ocnetian. Scd^inc; gemeint \\i

^ier, öag h\^ SdimucEfarfien aus joldjem lautern — öas Bcöcutet I)ier tooljl hämi —
(5oI6 gefertigt ^v^h. ^) So muß mon luol)! lejcn; id) ^a^Xi mir gdla'u notiert.

*) Das (Enöe öcs Derjes \\t mctrifd} nicE|t in ©rönung, ogl. oben S. 354.

') 26) ^attc mir notiert: *aZa minferas „auf einem £ager"; öas Dersmag Dcr=

langt 'äl-minferas. Das IDort minferas ift mir fonff nirfit Befannt gemoröen.

8) Die ti;o(^ter reöet fo über öie Dcrftorbene ITlutter: fo lieb Ijabcn öie Altern fie

gel|abt, öa§ fie fie 3tDif(^en \\&[ ^aben fdilafen laffen. ') Ulan ertoartet öcs

üerfes toegen ettoa benatdhum.
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z'iOammi tdgatttni bisar er~räs

withjäf 'aleija min kaldm en-näs

irtemc ITtutter hebedt mid^ mit

öem fjaav i^rcr ^auptcs^)
Unb forgt |i(^ um mid^ üor 5cm

(5ere6c 6er £cute.

^^^ammi t9'gatüni hi^ard tawil

wi%äf "aleija min ed-dill^) ivit-

tahivin^)

Uteine IlTuttcr hebedt mid^ mit

langem fjaar^)
Unb forgt fic^ um mic^ roegcn bcr

Demütigung unb bcr böfen

tto(^rebc.

^^2ammi-l-hahtha tdhha'i) töbi tTTcinc geliebte ITtutter - i^r Kleib

ma tihmal il-kilme tege^) sdbi^) war mein Kleib

Hic^t läfet [ie ein (böjes) tDort

gegen mid^ fommen.

"^^^abibet ammi ja hubaijibti

ma-Uauwili-l-giba loald tibti

IRcine geliebte Iltutter, mein

HTütterc^en,

Bleibe nic^t lange fern unb l^altc

bi(^ ni(^t auf!

22ihabtbet ammi ja hubaijibti ITtcinc geliebte Htutter, mein
ma ta'mili-l-hägar'^) masakinlii ITtütter(^en,

Xix&ii ma(i)e bie tDüfte 3U b einer

IDoIjnungl

2^^wajahantnajamm9 qalb9 hanin © bu gütige, l^ersensgute Btuttcr !

toenti rehilti^) ma-lqa "aivädili Du bijt fortge3ogen, n)en lönnte

min id) als €rfa% für b\6:\ finben!

'^'^^waja hantna jammd qalb abjad
toenti rehilti^) ma-lqa "awädik

had

(D bu gütige, bu ITtutter mit bem
reinen fjerjen!

Du bift fortge3ogen, nii^t fann id\

irgenb einen ÖErfa^ für bidf

finben.

») S, S. 396 Ilotc 8. 2)
= dill. ^) Z. ettoa: wifhaf 'alej mid-düld

wit-tahwtn (£). '')
3ur Soxm öcr tdh genannten Kleibung ügl. £anc, ME. 1 38.

Des Dcrfcs wegen folltc man töhsha Icjen. s) So für tegi. *) Pgl. 6os

»on Spiro angeführte s6b el bet „in the direction of the house".
'') hdgar.

mit langem a IjaBe i(^ mir notiert unb ]o pogt es aud| in öen Pers. Die 5o5^'n

ift aücrbings auffällig. ') So Hur HoRI; 5as S&ihx'^H ftört m. (E. 6en Oers,
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Rcglfter öer arabifd^en IDörter.

^norbnung naä\ dem arab. ^Ip^abet.
Die Sagten heyeiitn ]iä) auf bic Seiten.

aÄÄ^?^ f. ah 370
«<^?«* pass. 356 IST 5
esne: sdför hiläd esne = er f|at aUc

Ijoffnung aufgegeben 372
esbär 'äleij'e roic foHte i(^ 383 N 3

andal: md'endü mit 3n6igo gefärbt
355 N3

«Äö?« f. Jiwn
irm: täbrtm 5ranfcn 392
bistän f. fustdn, ein Kleiö 395 N 15,

396 Nl
batä er bleibt aus 395
bd'tar jcrftrcuen 388
bikminn glcic^ oIs ob, toeil 389
bällana 360 N 7
bambi rofa 360 N 6

bunduqi t)enctianif(^e Sed^ine 396
telli Slitter 367 IJ" 9

tamergi Kraufentoörter 366 N 3
^«or; jdtür = ysMr 391 N 3

^a 360 390 N 8

gbd: gabajid Kröftc 379 N 10

gbr: jugbur al-hätir er möge tröften
378

galläbtje 347

gahäs flusfteuer 367
ha 358 N 2

habar b. Habara 373
habka 394

i^eräm KIctöungsftürf 389 N 4; meJira-
ma 389 f., pi. maharim, 395

hazdur = ämss tfar ftillgeftonöen !

363 N 6
ahzane tCrauer 383 N 1

})^bn\ ahasbin \i\ überlege 380 N9
Mlba BocEs^ornflec 375

lialaq ®I|rringe 396
Timl: gamal el-maharnü öas £aftfomeI

379 ]Sr7. humül £aften 379 f.

hamwa f. 394, Jiämi louter (ffiolö) 396
bannt al-hür 372
A«ös; ihtazna f. i'tasna 395
ih-ätme Koranrcsitation 362 N 2
Äz*«a»e Itafenrtng 386
hata wanstb UnglücJ unö (Blüd 379
hüf f. äW (o6. luttl) 393 ]Sr 5 394

höli-g-genene Srieö^ofsroärter 391,"
ogl. 393. 396

hwn: tahwtn üble lTa(^reöe 397
5«5Za glatter Ring 368
dirdi i)erbrau(f)tes Blut 357
dikke 362 N 10
dalläl fluftionator 378. 380, auläd

daldl oer3ogcnc Kinöer 383, da-

läla f. daläla oerac^tlic^ 383, dill= dill 397

dahja Unglücf ; ja ddhwitt 348. 356
N 2, medhije 368

doha: ja duhti o mein S^toinöcl 357

daije f. idaije 366 N 6

mdrauwaq Kares tDajfer 371 387
zatüna batta golöne Ijalsfette 376 N 6

suwäq Pu^ 360 N 6
«Ö^ (Befielt 395

»jr: miszaljara S"^^"^ ^i^ Straßen^
Ileiöung 372 N 4

std pl. as;«<? 3ar=©ei|ter 375

stje (f. sa2/<2 3U s/) Derbrec^en 375 N 8

sagir padfattel 379 N 11
silta irtatra^c 347
sems f. sems 392 N 1

seMje geftreifter fijr. Seiöcnftoff 369 W6
söbes Tifil N 8
sa'bän 'aleije es belümmert micE| 378

^ 3, 381. 387
söbi gegen mi(^ 397
swm: ansdm, bsomethuTn icE) möcijte

iljnen ä^nlid) loeröcn 377 N4
(^r5; madrüb ein jd|nell ©eftorbencr

367 N6
dem Unglütf 383

daijät f. taijät 393
?^r tEamböurin 350 N 1, 355. 366 f.

turba f. turba 368; turäb f. tur&b
369. 371. 374

torÄa Kopff^Ieier 381 Nil. 382
tartur pl. tarättr 375 N 7
ifZ^r; fnittAMr öer 3U Bcf(^tteiöen6e 362

N4"
!JwA; bittauwah er fäHt in (Dl^nmac^t

375 "N 4
i^ag-a ^enftcrcijen 360. 364. 394

•«öa/e 370 N 5

'agbän jc^öner 3üngling 378. 381. 388.

391

'agamtje Datteltetg 377 N 3
'adid tEotenfragc 349ff. 354 f. 5m;ta'dtd

349; ta'dtd mudhik 376 f.; me'ad-
dzdda Klagefrau 347 f. 349 f.

355 u. 0.

'arüsa f. 'arüsa 359 f.

'aedi fjauscinriditung 367
'akkäri Reitjattel 379 N 11

'amdjim, piur. 3U 'amm 383 N 4
ma'auwar ©aHäbtje m. toeitem Bruft*

ausfrfinitt 376 N 5

ja'aini'aleije ad) idj flrmc! 376; '««w

el-Jiasüda 391 ; 'anSn f. 'e?2ew 366
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gij: gäbiha fjat Uc entftcUt 382 N 11

^ar«ö 361 f. 379. 384 N 9. 385 j pi.
garäib 358

goraßba Kudjenort 377 N 5

gartq €rtrunfcncr 359

gaMwe üerjc^Icicrung öes flugcs 366
WS

galbän clcnö 392; galaba Sanfreöcn
376 N 8

gäli:jama kän 'al-gäli tuic j^ön roare

öas! 372

gandür jc^öncr ^ä^qK^Q 366 N 4

gutoasät (f. gutcesät) 374. 376
; ga-

wäjis 395. 396

fähhär = haffär tEotcngrabet 390

farrag 'äla cttDOs 3cigen 367 N 8

fargalla (Bolöftüd im IDcrte oon co.

2^ 376 N 6

fatfat (f. fatfat) fagen i»os einen Bc=

tocgt 361 N 2

fanäwis f. fawänts, pi. 3U fänüs 367

qadah jemeni 388 N 5; qedah 391 N 6

gara/a 370 N 7. 371. 374

qasäwa Ejärte 365

gasZe Ejofpital 365 f.

gfss: fnaqsüs 374; pi. maqäsis 371:

Säjmadjtlodcn
g'.i/; ?o*»o maqtüf \. Soxht i|t bleidj 364

qahwa söda (f. g. s^c?e) ^rauerfaffce
346 N 4. 369

g-dZ 'a?a über einen tEoten Hagen 364

qauwäla ö. \x\x. Klagefrau 350

qäwü htn preis für eine ärstlid^e Be=

^anölung abma(iien 366 N 8

qjMe (f. qaijäle) 394 f.

ÄÄs II mit ö. fjanö greifen 359
Mtäbik f. ketb Mtdbik 364 K" 9
kulls ma fo oft als 394
Kbse pr. Z2i«s Bünbcl 361 N 3
lattamu f. lattamn 395
lähsan öamit ni(^t 383. 387
?ai?«(« f. ?«#ö? 386 N 4
latani 6. ©efid|t jc^Iagen 359; Zai»*

349. 367
lüli perle 367 N 11. 381

mägür Ceigmulöe 363 N 5

maMi 377 N 2
tmahtar einf|erfc^lenöcrn 388
msk^- timsik fthim Ml-gada fie labt

fic 3um XlXittagejfcn ein 377 N 7
miU Kamm, Sdjmutfftütf 371 N 7
ntäsa neben masa 390 N 5
tmekkenat min 391

minferas £agcr 396
matoäres Ijaarbüjdjel 362 N 10

vnosim, T^l. tnawäsim 371. 385
maitim 358 N 3 ; pi. madtim 350

nagaf Kronlcud^ter 360
»«aröö tEotentans 349 f. 353. 356. 366 f.

389
naddäba 349. 367; mendüba 364 IST 7
nadäma 361 N 4, 365
?«<^Z.- andal = andäl 383
nahsän f. na'^sän j(i|Iafenö 391
waÄs = wa's Sarg 384
niääm f. nizdm 363
nasab 365

ws«ö, f. ga^a
mandara 370 ÜSf 6

nefesa, pi. m/d« 374 f.

»«ewa, m. Suff, mwif» 373 N 2
JiabwWia jeine (b. 5euers) (Blut 359 N 2
Äa;f ergreifen 359 N 1

halbatt 387
öÄö?? 'aleki fannft bu es übers Ejerj

bringen 368 N 3
»«a Ä«*»s 'älena es gc^t uns fef|r naljc

377 N 8
hawdn Demütigung 384 N 14

walß trübes tOaffcr 371
wsl: es wassalik misli 385 N 8

wsj: sahib el-wosa tEe[tarnentsDoll=

Jtrcder 379
*

wa'di ob. wa'ti ]. 394
wd'ir (feH.) fc^tDierig 380 N 1

wqt: es häl uqdtik 356
wektl 364 N 10

wuUje 363. 371. 380 N 7; waltje 394
walwal, walwtla 357 N 7

jöc^c? 390 ; ye<^<fo 393

jasmak 347 N 1

mit „£ane, MB." ift bic oon 3. tEIj. 3en!er besorgte bcutfd|e Überfe^ung
öer „Manners and Customs . . ." (ogl. S. 346 N 3) gemeint.

(Es }inbl-95'flö!ö=Sprü<Jic aus Kairo, 96-171 joldjc aus fella(I|if^cn Krei|en,
172— 226 {ol<f}e ous £ujor. Danac^ finb bie oben auf S. 351. 352. 354 gegebenen
Sohlen 3U mobifi3iercn. Die 3aljlen auf S. 354 3. 3 }inb um je 4 3U etljöljen.

(Enno £ittmann Ijat freunblid^ft eine Korreftur ber Hrbeit gelejen, einige

Drudfc^ler getilgt unb mid^ bur(^ feine Bemerfungcn gclcgentli^ 3U forrefterer

Soffung öes tEejtes ocranlafet. (Einige üon i^m gcmaditc Dorfdjläge Ijabe i^
aufgenommen unb mit einem £. gelenn3eid^net. 3(ij mö(^te i^m oud^ I)ier für feine

Bcmüliungen l^erslicfj bonlen. p. K.
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8ff. .

13 .

14.16
21 ff..

21-28

42
25

270
269
264

. 224. 226
. . 270
. . 224
. 264. 265
262. 265.

266. 270.

275. 277
269. 270. 276

1 .

1-4

5-9

262

269

263. 271
276. 277

262 ff. 266,

6 . .

6b .

6f. .

6.7 .

7 . .

13 .

18-25

43
1 .

Iff.
1.15
1-7

3 f.

3.4

3ff.

3.14f
lOff.
14
16
16-21

44
1 .

6 .

6-20
7 .

16
24-27
24-28

266,

24 ff.

28 a
28

28-45. 4

270. 275
263. 270
269. 276

245
263. 270

. 263

. 224

. 265

. 270

. 226

. 226

. 265
. 270
. 265
. 264
. 224
. 225
. 277
. 267
. 265

. 226

. 225
. 265
. 265
. 96
. 269

262. 265.

271. 274
. 264

267. 270
265-274

270

45
1 263 f. 269. 270

If. . . . 271
1-4 . .270.274

45
1-8 .

2f. .

3 . .

3.4 .

4 . .

ö.llf
6 . .

7 . .

9-13 .

262. 266.
272. 274

. . 270

. . 271
. . 270
264 f. 276
. . 264
. . 267
. 267. 269

13

262. 266 ff.

270. 274
263 f. 271. 276

46

14. 22ff.
17
18 f.

20 f.

47

48

1 .

1-13
9 .

11
26

?

Iff-
4 .

3.6
9 .

9.13
12
12-16

225
224
266
265

272
262.266.275

225. 264
262. 270

. 276

223
224
272
266
225
224
270

262. 264.

266. 269 f. 275
14 ..
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50

51

52

10 f. .

l

lOf. .

17-23

7 f. .,

7-12 .

11
12-53. 12
14 ,

15
53

54

3 .

4-6 ,

8.12
9 .

lOf. ,

55
7 ff.

3
5

56

57

58

Iff-
5 .

6f.
J

14ff.

59

Iff-

6f.

6ff.

Sff.

60

Iff.

15 ff.

61
]

62

Iff-
3 .

4 .

L

Iff.

8
63

65

66

Iff- -

7ff. .

7-9 .

7-64. 11
10 .

*lff. .

17 ff..

1 .

Iff.

12ff.
20

. 262

. 267

. 271

. 277

. 271
273. 277

273
. 246
. 246

263. 276
. 246
. 247
. 246
. 246
. 246

. 224

. 263

. 224

. 236

. 319»
. 168

. 236

226. 236
225. 227

. 227

. 224

. 236

. 227

. 224

. 224

. 168^

. 224

. 224

. 224
226. 227

. 227

. 236

. 226

. 236

. 224

. 1321

. 236

. 224
. 168^

0ereinia

13 ff..

13-15

14f. .

14ff. .

15 .

16 .

2

Iff. .

2f. .

2f.7.
5. 7. 13.

7f. .

12f. 18ff,

32.
26 .

28 .

30 .

1 . .

Iff. .

6.20.
8 . .

17 .

i

Iff. .

5ff. .

8.26.

13ff..
18 .

18.22
26 .

20.

29"

1

1

3
3
3.

9 .

12 f.

14f.

15ff.

20ff.
30 f.

222

7f-

20 f.

25.

226
222
223
227
222
226

226
226
227
226
226

226
222
226
227

222
226
226
226
173

. 226
222. 227
224. 225

. 223

. 227

. 226

. 222

225. 228
. 226
. 227
. 226
. 227
. 170
. 238
. 227
. 223
. 226
. 222

6

Iff. llff.21ff, 227

Iff. 22-26 . 222
7.16.
10 ,

11 .

11 ff..

16 .

16f. .

20 .

22ff. .

2 ff.

3 ff.

222
. 227

224. 225
. 228
. 225
. 226
. 226
. 223

226. 228
225. 227

15

3ff.l2ff,

Sff. .

9 . .

12 .

13-15
13. 21 ff

13 f. 20
16 .

20. 32
ff,

21 f. .

21 ff..

21 ff. 30 f

22 94
24.27

Iff. •

5ff. 13 ff

10 .

14f. .

8

9

10

5 . .

6ff. .

11-13
12 f. .

11

12

Iff.

17ff.
l

4f.
7

f.

8 .

10
12
14

18ff.

If.

Iff-
7 .

7 f.

7 ff.

8 .

13

Iff.
1-11
8 ff.

10
10 f.

18 f.

16ff.
23
27

14
Iff.
10
11
12

16ff.

23

29 ff.

112'

227
222
104
227
222
227
229
228
223
223
226
226
.226
226

227
227
228
223

226
227
170
222

225
227

. 226

. 227

. 226
222. 226

. 226

. 228

. 228

. 230

. 228
. 226
. 222
. 227

222. 226

. 227
. 145
. 226
. 226

226. 227
. 228
. 227
. 228
. 21P

. 227
. 227
. 228
. 228
. 227

16

1 .

3f.

Sff.

4 . . .

öff.lOff.
10-11 .

17

18

If.

3f.
12-18
25

19

7
ff.

11 f.

12
15

18ff.

20

1-13
8 .

3ff.

4f-

21
Sff.

22
4ff. 13f.

15ff

1-7

3 .

3 f.

Sff.

Sff.
4 . . .

8-9 . ,

10 . .

lOf. 13ff.
13 . ,

13-19 .

14 . ,

23

24

Iff.
1-8
5 ff.

9ff..

iiO

4ff.

Sff.

26

Sff.

5ff.

Sff.
15 ff.

1-6
4 ff.

6 .

27
4ff.

228
223
227

223
227
170

, . 211«
. . 227
. . 130
. . 166

, 227. 228
. 227

, . 226
, 222. 226
, . 228

, . 148
. 223
. 227

222. 226

. 228

. 227

. 148

. 225

. 227
. 228
. 227
. 166
. 170
. 275

24ff. 228
. 84
. 274
. 261

222
275

. 223

, . 224
. 227

. 227

. 228
223. 227

. 223

. 148

. 227

. 184

. 227
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6
4 .

6 .

9 .

?

13
S
1 . .

4-6 .

4-7 .

4ff. .

4f.llff,
Ö

10

1 .

Iff.

Iff.lOff
3.7
10
11
15

16f.

11

13

1.5f
4 .

5 .

12
12 f.

14f.
L

5 .

8ff.

If-
2 .

4 .

5f.
14 223

14
1 .

2ff.

. 227

. 222
225. 227

. 88^

. 226

. 148
. 97
. 96»
. 226
. 226

222. 226
. 227
. 226
. 223
. 226
. 186=
. 226
. 227

. 226

. 103^

. 963
225. 227

. 227

. 227

. 223

. 224

. 226
963. 97

225. 226
. 226

227.228

. 227

. 224

3ocI

2ff. .

3ff. .

5-2. 17
15 .

2

If.

Iff. -

12 ff..

18 ff..

3

Iff.

. 235

. 235

. 147
222. 235

222
235
235
236

236

147^

236
223

ftmos

t

2 .... 224

2ff. . .222.223
3.6.13 . . 214

6 ff. 222.223.226

9ff. . . . 111
10 . . . 226

13ff. . . . 227

16f. ... 223

3

If. . . . 226

Iff. . . . 223
2 . 111. 222. 226.

228

9f. . . . 226
12 ff.. . . 227
14 . . . 226

1 .

1.4f.
Iff.

4f. ,

6ff. .

. 226

. 222

. 224

. 226
226. 227

Iff. 18 ff.

2.4ff. .

2f. 16f. 18

4f. 21 ff.

10 f

14f,

15

21ff.
25

227
226
223
226
226
227

14f.21ff, 225.227
42

222.225.228
94.1121

6

Iff.
6 .

7 .

13
14

7
7 ff.

8 .

10-17
11
16 f.

17
8

Iff-
2 .

4 ff.

5 .

9

Iff-
8 ff.

. . 226

. . 43

. . 227

. . 214

. . 223

. . 226

. . 228

. . i486

. . 223
, . 228
. . 86^

226. 227
. 223
. 226

, . 81^

. 223

. 224

1
3ona

4aa. 5aab. 6.

15b. lOaa, 8.

9. 16 . . 147G
6 . . . . 147»

7ff. . . . 1475

3-10 241. 243. 244
4 .... 244

1021

m\&\a

2 ff.

3 f.

5 .

5ff.
6 .

7 .

8 ff.

2

1.5.9ff,
8 ff.

12
i

Iff.

6 ff.

Iff-
13

6

Iff-

3 ff.

4 .

6ff.

Iff. 7ff.

7ff. .

17 .

. 227

. 222
222. 226

. 226

. 223

. 96*

. 227

. 223

. 222

. 226

. '227

. 223
. 224

. 224

. 96*

. 226

. 226

. 1121
225. 227

. 236

. 224

. 224

nai^um

iff-

2 .

14

223
224
88^

223

3ep:^ania

2 ff.

4 .

4ff-
9 .

12
14-16

222
222
223
1241
238
222

2 f.

4 ff.

3
5 .

8 .

8 ff.

9 f.

. 224. 225

. . 223

. . 225

. . 224

. . 223

. . 224

f)aggai

1 . .

5-11.

7ff. .

162
235
225

Iff. lOff. 20ff . 235
12 . . . 1941

15ff.. . . 235

4ff. .

14.17
15 .

16 .

16 f. .

2

Iff. 12 ff

5ff.l4ff
3
4
5
G

9ff.

8

5 .

7 ff.

Iff-
14
19
9

10
Iff.

11
8 .

15

trtaleadii

6ff.

. 235

. 148

. 235

. 225

. 235

. 235

. 235

. 235

. 235

. 235

. 235

148. 201
. 235

. 235

. 235

. 201

236

96"

1631
148

235
2

lOff. . . . 235

13ff. . . . 235
17 . . 235. 238

Iff. 17 ff.

8 . . .

9 . . .

235
235
235
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13 .



412

86 ... . 242
1-13 . . 241. 244
2 .... 241
12f. ... 243
14-17 . 241. 244
16 . . . 241

88 .... 241
8 .... 245
15 . . . 244
17f. ... 245

89
30-38 . . 166

90

7f. . . . 240
91 ... . 236
92 .... 236

8 .... 239
94 . . .241.242

3 .... 244
3ff.21 . . 242
7 . . .238.242
14ff. . . . 242
17. 21 f.. . 241

97

lOff. . . . 236
99 .... 131
103 . . . . 243

3f. ... 240
8 . . . . 1021

106 . . . . 236
106 .... 236

19f. ... 97
107

1-9. 23-32
241. 244

10-16.17-22 240
109 . 241. 242. 244

1.22.26.28.
31. . . 241

16 . . . 242
27 . . 244
30 . . . 243

112 . . . . 236
116 . 241.243.244

15 . . . 246
118 . 241.242.243.

244
14. 20 f. 28. 241
18 . . 244. 245

119 . 241.243.244
22. 51. 61. 97 ff.

109ff. 121.129.

153.157ff. 163.
174.176 . 241

31 . . . 242
53. 85. 139.

155. 158 . 242
71 . . . 240
136 .. . 240 1

Rcgtfter 3um crftcn ^dl 1. SteUcnrcgiftcr

119
137 f. 142.

144.172
124

128
129

130
3

f.

132 .

11 ff.

12
133 .

138

6
140

242
241.242.243.

244
. \ . . 236
241.242.243.

244

7f. 13f
12

f.

14
142 .

6.8
8 .

143
2 .

144 .

If.
1-11
9 .

145
17.20

146

147
6 . .

240
131
263
166
236

241.242.243.
244

... 241
241.242.244

241
242
243

241.242.244
241
243

. . 240

. 242. 243

. . 241

. . 241
. 243

236

236

236

I Iff- . •

8. 10. 19

9ff. . .

13 . .

5
o .

9ff.
17

f.

18
19

6

3f. . . .

10 . . .

15 . . .

31 . . .

7

2 . . . .

2-6. 8 f. . .

llf. . . .

13f. . . .

15 . . .

16f. . . .

18b. 26b. 29

25ff.. . .

8
5. 11. 12b.
13aa . .

6 . . . .

6-8 .. .

14 . . .

15 . . .

16f. . . .

23.35ff. .

9

Proocröfa
l

2 ff. 12 ff. . 238

Iff. .

13 f. .

16 .

17 .

26 .

3
1-8 .

2. 6. 7 f.

22ff.
33 .

11 .

17 .

19 .

20 .

24 .

24
ff. .

. . 238

. . 237

. . 237

. . 238

. . 237

. . 237
10. 16.

33.35 236
. . 236
. . 238
. . 237
. . 237
. . 238
. . 238
. . 238

. . 237

2 .

3 .

7 ff.

11

10
2 . . .

2f. 12 .

5-7 . .

9. 16. 24.

27. 30
18 . .

11

238
236
238
238

237
238
238
238
237

238
237
236
92«

236
237
237
238
237
238
237
238

5.8.11.19.21
23.26. 30f.

6 . . . .

8 . . . .

9b . . .

9-12.8 . .

12
7. 13. 21
12-14 .

21 . .

237
237
237
237
288
238
236

237
237
238
237

237
237
237

236
237

238

236
237
238
237
238

236
237
236

13

14

3. 6. 9. 18.
21. 25 . 236

15
19 236

16
9 f. 15. 27. 29 236

17
5. 7. 20. 31

7

13 . .

19

21

22

14 .

23 .

l

16.21

24

28

5. 8 f. 23
i

16. 20 .

19f. . .

30
1. 38. 20

22

l>to&

2 .

6-9
2
1-3 a

3
6 .

i

7 .

17

2 ff.

6 .

8ff.l7ff
6

3 . .

6 . .

9f. .

14.18
8
3 ff. 11 ff

5ff. .

12 ff..

15 .

9
2 ff. 32
21 .

21 f. .

22 .

23 .

28 .

236

236

92»
236

236

236

236
239

236

237

220
153

153

1631

236
239

236
236
239

249

163^
249
249
249

236
239
239
92-^

250
249
248
249
249
249
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10

11

12
'S

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

25

>



414 Rcgiftcr 3um cr[tcn (Ecil. 2. Regt|tcr öer angeführten S(^rtftftcIIer

20

21

7ff. .

14 .

26 .

l

10. 12 ff.

24
20
23 ff.

25

26

7 . . .

14 ff. 27 f.

27

5ff. .

8 . .

16ff..

1

5ff. .

234
149
182

234

149
234

149
234

234
175'
234

234

28

29

5ff. 16ff

9ff. .

30

8ff.
10

31

32

7 ff.

l

6 .

20f.
38

33

34
lOf. .

35
24 ff.

3 .



Rcgijter 3um crftcn tEcil. 3. Rcgtfter öcr Hamen unb Sachen 4|5

Klofiermann 131. 146. 150.

169. 180
Knobcl 79. 261. 265
£. Köljler 148. 268

König 91. 151. 277

Krae^idjmar 123. 125. 126
Kucncn 159. 180. 205

£agarbc 137
£onc, (E. ro, 346. 350 u. o.

Cangbon 280. 282. 283.

288. 289. 305. 317. 319
(5. £cgram 352t. 353. 355

£e^ntantt 334
£tttmann, (E. 399

£8l)r 86

£utl)cr, Bcrnl^. 46. 51
- martin 79. 81. 84. 90.

94. 147
tltarti 78. 80. 81. 85. 145.

157. 188. 262. 264. 265.
268. 271. 272. 277

ntattlics 83. 85. 89. 91.93

mctnl|0lb 115. 129. 131.143
mcicr 78

mctgncr 134
- =RoIt 280
(Eb. mci)er 8. 11. 51. 89.

108. 112. 176. 177. 184

mctjcrljof, m. 366
moroindcl 84. 215. 221.

245. 261. 263. 264. 308

IHufil 6. 108

nii)a Saltma 346
novoaä 78. 80. 82. 88. 9If.

96. 111. 114. 143. 253

<!)bcrl|umtncr 108
(Dir« 152
©rem 267
(Dtto 109

Prase! 152

proffc^ 78. 88. 120 f. 122.

144. 151
Ranfc 280

Rcidjcl 115. 132

Rcug, (Ebuarö 116
(5. Rocber 36. 136

Rot!) 327. 329

Sdjäfer, Ejcinr. 26. 29

SdicftelotDi^ 324

Sd)Ictcrinad|cr 110

S(fjiatt 262

S(J|ul3 150

Sdjmtöt, Ejans 124. 147
Scnin 7. 138. 158. 159.

248. 261. 276. 277
Stncnö 19. 23. 24. 27. 58.

80. 93. 114. 126. 151.

158. 194. 205. 206

Smitf) 146
Snoud Ejurgronjc 349. 350
Söberblom 82

Spiro 353 u. o.

Spitta 353 u. o.

Stabe, B. 85. 100. 114.

115. 1^2. 165. 187. 197
Störf 264. 265. 272. 273

Stcucrnagcl 80. 105. 159.

162. 173. 176. 184. 188.
190. 191. 197. 198. 205

StredE 281. 295
StiJctc 36

^^ttrcau^Dangin 282. 288
Ungnab 155. 280. 289. 301.

302

Ufcncr 132
VatU 78. 143. 115. 138

D0I3 94. 115. 146
tDarfcrnagel 330
IDcbcr, Vfla^ 8— ®. 280

tDctnrct^ 154

rOeigbad} 281. 306
rOcnfjaujen 32. 42. 78. 85.

101. 112f. 137.143.160.
163.180. I88f. 191.192.
253

De Wette 205

rOe^ftcin 349. 350
rOilbour 36
IDilbcboer 89
rDiUmorc 353
IDinflcr 115. 176. 290. 293.

319. 321

IDiffotDa 212
IDobbcrmin 103
Simmern 301 . 308. 31 0. 351

3. Hegtfter 5et ttamen un6 Sachen.

ftbel unb Koin 111
flbner 98. 99

flbimeledj (b. ©ibeon) 9.

35. 54. 193

abra^'am 48. 77. 94. 193.

220— s£egcnbe 189. 190— sSagc 48 f.

fl(f|ämemb. Snfdjr. f.3nf(^r.

flc^ifar»Roman 18— riroDcnc 49
flbam 260
flbabnirairi I. o. flffijr. 282
'flbtb 349 f.

'öboni 71

flbonia 159
flboniram 160. 161. 172.

181

flboption f. 2oiob; f.

3o|cp]^sföfjnc ; f. IRofes
^gqptcn, Ägtjptcr 1. 7. 8.

II. 13. 14. 15. 16. 20.

26. 31. 35. 36. 37.42.
71. 89. 136. 177. 218.
222. 277

Hgijpt. 3n]dir. f. Qungcrs»
nolftclc; f. 3n|(^r.

fl^ab 184 ff. 185. 191.196.
212

ai|tal83f. igSjfa-IDeis-
lagung b. ä^ia

HFias D.3uba 210. 212. 275

fl^asja D. 3fr. 185.186.196
3uba 186

flliriman 333. 336. 340

a^ura^lRaaba 135. 325
flüegorte f. 3nf(i)r.
flitar 212; }. Bronacoltor;

f. o. Karmclaltor

„aites" u. „Rcues" (ffic»

genüberjtellung) 262.
264. 265. 266. 270

flmolcfiter 98

amasjo D. 3uba 187
Hmeni (fflralcl) 15

Hmcnopljis IV. 29

flmc|d)a Spcnta 325. 336.
340. 341

ammoniter 199. 217
amon o. 3uba 198
amoriter 7
amos (Propl).) 205

ami^Hat 133

annalinfdjrift f. 3n]ä)x.

annalcngueKc (»mer!) 158.
160. 199. 204 f.

anatl)ialju 140

antio(t)os=Sotcr 320. 322
anup 136

ap^ef 191

apofalqptil 345

apoHo 113
arabia patraea 89
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Hrom, flramScr 57. 89.

176. 186. 199

ÄrbcitstDcifc f. (Ergänser;
f. Rcbaftor

flrBcIa 299

flrd|c Hoa^s 29

Hrtfi^c Religionen f.
Rcli«

gtonen
Arten ö. 3nf(^r. f. 3nf(^r.

ariftcas=Bricf 255
flfo o. 3uöa 212

fljarliabbon f. 3n]ä)x.'
Arten (Stele)

Afarja 172

ajdjcra 83. 96. 98. 192.

210
--

((Böttin) 198. 199—
(«pfaljl) 198. 199

Asursafe^ibbina 301. 309 f.

Asurbanaplu 282. 283.

294 f. 299. 305. 306 f.

307. 308. 309. 311.
317. 318. 320—
f. a. 3nyd}r.=flrtcn (An*
naltnj(^r., Raffani3t)I.)

Asur»nasir»aplu 283 f. a.

Snjctfr.s Arten (Annal=
infe^r.)

Asurrisist 282
Asnat^, Softer poltp^eras

23

Äffur 168

RWUXiX 27. 89. 217. 222

Afftjr. 3nJ(f|r. }. 3nfd?r.
Aftartc 175. 199

AJuras 337

Atalja 187. 212
ittiol. Soge }. 3ofcpf}sfage
Aton 29 f.

AufcrfteEjung 246. 257

Auf3äf)IungsftiI f. 3nJ^r.
Ausmalung, mibraj^artige

170
Baal 104. 190. 193. 198 f.

332
Baalat 172

Baalöienft 184. 191
Ba'aUrö's 279
Babel, Babi}Ion(ier) 89.

168. 201. 222. 271 f.

273 f. 275. 276. 277.

309. 319. 321 f.

BobQl. 3nfd)r. |. 3n}dE}r.

Baefa u. :^aus 196

Barud), gried). Apof. 256.
257. 258. 259—
}iir. Apol. 255. 256. 257.

258—
Burfi 255

Baubcrtd|t (Tempel) 161,

162 f. (§6)
BauinJcEir. f. 3rif(^r.

Bäume, ^eilige 83

Batfjfcba 99

Bai^Qtres 134

Baoiantnfdjr. f. 3n}c^r.
Beamtenljicrardjie inÄg.26
Bcerfcba 67. 199

Bcfcijrung 168
Bei 144

Benliabab 186. 191

Benjamin (u. Stamm) 4 5.

7. 8. 9. 10. II. 12. 20.

39. 40
ff. 44. 45. 46 f.

50 f. 52. 54. 55.75.180

Di; fTi^Q 263 f. 276

BeJdjtDörungen f. Sara
Betel (Belffcl) 57. 96. 183.

190. 199

Betljaus für alle Dölfer

(üempel) 168

(Unter«) Betiforon 172

Bilberbienft 83. 88. 94 f. 96
Bilcam 193— =Sprüd)c 70

Bifutun 279. 281

Blutradjc 84. 98 f.

BogI)a3ioi) 137

Boritppa 309. 312. 320
Brief b. 3ercmta 255

Bronsealtar 169—
«faulen 201

Bubbija 344
Bul (RTonatsnamc) 165

Bunbesbud) 103. 113— =mal}l 73

Bug« u. Bettag 221

C^albäcr 199

Ci^albäi}(^c3nfd)r. f.3nf(^r.

(EEjammurabi 113. 134; f.

a. H.

(E^aran''67; f. o. g.
a:i)afor 171 f.

(E^tlüa 213

(Eljira, AbuIIamtt 69

Ctjronift 182. 197

C^ronolog. Angaben, jün«
gere 200 f.

(E^ronologifdjes Stjftcm f.

Rebaftor

Cqrus 168; j. a. Kijros
Daevoa 331
Damasius 177. 193

Dämon, Dämonismus 95.

259. 331. 340
Dan 96f. 183
Daoib 10. 11. 20. 54. 98.

99. 159. 160. 166. 169.

170.176.177.178.181.
182.221.230.231.234

Dooib, Dcniftcin f. 3nfd)r.—
3bcalgeftalt (Rb) 210— neue Ejcrrfc^aft 202— Untergang b. Dtjnaftic
166

Dooibibcn 180
Daniel, Sufä^e I 255; II

255
Darcios 319. 321—

ijiiftaspcs 279, 282

Datierung b. (Bcbi^te b.

Dtfef. \. Dtfef.
E f. (Eloliift

Deboralieb 6, 9, 11. 69.

75. 89

Dcfalog 78 ff. 340; Ur«

befalog 107

Dclpl)i 113 f.

Dcnlfd)rift b. ricJjcmia f.

nel)cmia
Denfftein f. 3nf(i)r.

Deuterojefaia 261 ff.— Abfaffungsort ber (5e=

bidjte 273 f,—
flufcnltjaltsort 276 f.— Datierung ber (Bcbidjte
273 f,—
(Entftefjung ber (5ebi(^te
272. 276; f.

a. „Ktjros-
lieber"—
(Enttäujdiung 273. 274.
275— 5etnb Babels 271 f.— Kenntnis t).Ki)ros 274 f.

276 f.

Deuteronomium 85. 86. 90.

205 ff. 211. 213. 231

Deuteronomiftifd|es ©c-

}d)idjtsbud) 158. 201 f.

(f. Rebaftor)
Dioleft }. SeHadjcn, Kairo

Dina=Sage 8. 9—
s€r3ät)Iung 68. 69

Diobor 30

Doppclf(i}cIltDort 266. 268

DofitEjeus 114

Dottjan 17
Drei (3al|I) 194

Dreierretlje 154

Droltjungen "Z^t.'s gegen
3oia!im 274

Dualismus 259. 268. 326.

327. 330. 331, 332.

333. 339. 343

<Eannatum280; f.a.3nf(^r.«
Arten (Stele)

(Ebal 113
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C6c{)=3al|De 261 ff. 276; f.

a. 3a^ocfne(^t u. Kneift
£ic6cr 261 . 262. 263.

267. 271. 272. 273.
274

(Ebiall^ar'Qqpot^efc 182
„'eb" 72

CEbom, «bomitcr 57. 76, 176,

177. 186. 199. 234

(Ebomilcriricg 176. 177

(Ego3cntrität f. Jnfcbr,

(E^renniotio 313

(Ei|rung b . öerftorbcnen 362

(Einfii^rungsformel, pro=

p^cttfdic
263. 266

€inIcttungsformcIn 268.
269 f. 271 (cf. 263. 266)—
|,

a. 3nf(^r.
- s^timnus |. 3nfc^r.—

»fcifcma 159 (§ 2) f.
a.

Rebaltor

Ctnsdfagc f. Sage
CitttDanberung bcr 3[rac«

Uten 89. 111
(Efbaiana 276

(Efftafc 192 f. 335
(EI 64
(Elam 295
€Iaintt. 3nf(^r. f. Jnfc^r.
€Iat 172

<EIep^antinc 15
(Elia 96. 99. 104. 145. 149.

184 ff. 195 f.—
Qorebrcife 185'— IDanbcrung 190— »Sage («£egcnbe) 185 f.

188 ff.; f. o. propfjcten.
Icgenben

(Elifa 145. 147. 184 ff. 186^
1862. 195 f.— 's prop^ctcntum 185^.

186'— IDanberung 190—
.£egcnbcnl86ff.l88ff.;
f. a. prop^etcnlcgcnben

(£Ioi)im, 3{raels 64

(Elo^ift (B) 2. 22. 25. 32.

38. 42. 44.58. 59. 60 ff,

158ff. 192ff, (§23)
202 ff, (§ 26) 206 ff.

(§27); f. a. .K"— HnfGattungen 192 ff.— Bearbeitung bntd^ Rb,
206 ff. (§ 27)— Datierung 205 ff. (§26f.)— ©otfesDorftcIIung 192 ff.—
ittböifc^er Stbp. 194—
moralifj^er Stbp. 193 f,—
norbifroelit ? 194

(Elol^ift, j, a. propljctens
legenben—
].

a. Stil

(Enbgcric^t 256. 327

(Entlaffungsurfunbe (für
bte 3uben) 276

(Entmilttari|icrung b. IIo»

mabcn 8

(Enttäufc^ung bcr ^ubzn
273; f. a, Dtjef,

(Epl|ob 96

€p^raim (u. Stamm) 4. 5.

6. 7. 75. 8. 9. 10. 11.

35. 51. 52. 54. 70— flbftammung 35. 54
Königtum 35

(Ep!)ratl} (£anb{«i|aft) 4. 7

(Erbfüti bc 86

(Ercdi f. Uru!

(Ergän3erl58ff.l87.195ff.
(§ 24)—
arbcitsmeijc 196f. 198.
199 f.— £cgcnbencrfinbung
196—
Stil, J.b.

(Erftgeburt 9. 46. 65 ff. 71;
f. a. ntanaffc

(Erftgcburtsopfer 103

(Erjäljlung (Sorm) f. 3nfdir.— €oas 259

€r3ÖfjIungsft{I, ^ebräif(i}cr.

flbtDcdjflung (Daria=
tion) (150 f.). 152. 153.
154. 155. 157

„fld)tergeu)id|t"(StiI«

rcgel) 153 f.— — auftrog u. fluss

füljrung 145 ff. 155.

156f,— — — mirb nt(^t er«

3äI)It 148 f. 156 f,

flusbru(fsiDcife, fum»
marifdie 145 f, 150 f.

155. 156; ocrIür3tc

(Kürsung) 145
f. 150 f.

153. 156, 157— — Ausführung nic^t

mitgeteilt 146 ff, 156;— bei Auftrag 3al^Des
148

Bote, ni&t ertDöbnt
156— — Botenrebe, Stil

155 ff.

Botft^aft 156 f.

„nad(l)oIung" 146.
150. 151. 152. 155.
157

(Ersäfilungsftil, l|ebräif(ä^cr.

IDicbcr^oIungcn 150 ff,— — — formale fln*

glei(^ung 153 ; Kürsung
153, 157; liin|tl, 3er«

bc^nung 153

(Esdiatologie 223 f. 269.
327. 332. 339. 342. 343.
345

(Efau57ff.; f. a. (Erftgeburt;

f, a. 3afob— Beiname, Stammes«,
öolfsname 76 f,

(Efcl 14

(Ejra (Budj) III 255; IV
255. 256, 257. 258, 259

(Eftl|cr 106; Sufä^e 255— »Hooenc 49

(Etqmologtcn 171

(Eup{)rat 279, 309
Coil irierobadj 158, 275
(EtDtges Zehen 257. 345

(Eftl 168; f.
a. RucffcF|r

(Ejilierung 201

(Ejc^iel f. Qefcficl

Sojum 81

5amiIicnibtjII 73 f.

5cIIa(^cn Palöftinas 14— rbiolcft 353
—

stejte 352
5els, Ijeiltgcr in 3eru}alem

114. 131

5efte (arob.) 371 f.; f.

ntölib— 102; (rcl, Sefte in

3frael)80f,;f.a.£jcrb|t»

feft; £aubl|ttttenfelt,

paffall
Seucr 327. 342

SIu(^n3orte f. 3afob
Slut^clb, babi)l. 34; ijrael.

34

5orm b. 3nf(f|r, |, 3n|d)r.
Sricbcnsbote 277

Srolinbienft 171

Surften, (Ertoä^nung frem=
bcr; f. Snfdjr.

(Babriel 114

„gal" (Qaufe) 72

(Bat^as 323. 325. 330

(Gattungen b. Pfalmen 241
;

f. a. 3nf^r. („Arten",
„Untergang"); Kt^ross
lieber, ZTtif^gattungen

(Bcba 199
(bebet 166 ff. 220—

f. a. 3nf^rifts|til
(Bebetsmotioierung, f.

3n|^r.
27
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öehet, (Drientterung naäi
(Dften 269— ö. ntanaffc (Bud|) 255

®edurtsgef(^t(^te f. Sargon
®el)urtstagsfeier 27

(Bcbidjlc b. Dljcf. j. Dlicf.

^egnerermä^nung }.3n}d^v.

©cicrftclc f. 3nf^r.
©ciltcsort, ifracl. 75
©clüböc 221. 243

©cmcinbcflagcKcb 130.241

Genealogie 6
(Bcnubat 177 f.

(Bcri(i|tstx)orte 266. 268
ff.

„©cfdjt^tscrgä^Iungcn"
191. 188

©efe^budj (Efjilftas 213

©eje^ 3ofias, £egettbe 213

ITTijftififotion 213

©cftirngötter 199. 210.211.
212

©etreibcfünfte 28
ff. 53—

»3ef{nte 28

<5e3cr 171 f.

©ibeon 210. 221—
tEraum3u--159f.(§3)

(Dibcon 9. 10. 20. 50. 51.

54. 97 f. 153— Königtum 35
©ileab 72
©ilboa 234
©ilgal 190

©ilgomcs(epos) 304
©is=HU 313

©rablnfd^r. f. 3nfdjr.
©raujomfcit b. Semiten 26
©renjftein f. „3nf(^riftcn"

©runöeigcntumsre^te in

Hgt}pten 28. 29 f. 33 ff.

©runöftetnsurfunbc f.

Snfdjr.
©olbencs Scitalter 310

©ofcnlS. 15. 16. 20. 50.89
©Otter f. a. £o^n— =berg 269— =^qmnus f. 3nf(ifr.
©öttl. rOcjcn, Kampf m.

incnf(^ 72. 73

©ottcscrf^einung f.3nf(^r.— »namcn, üerfc^icbenl^eit
176—
»DorftcIIung f. (Elo^ift—
f. propI|etenIeg.

©rab 370—
=he]udi 385

©ubca 144. 284. 297. 316.
318

©u»cbtn 313

©tjges 306 f.

fiabab 175ff. (§ 15) 178— ebom. prinj 36

Qababeger d. Soba 176. 177
tfalbnomaben 14
Haluli 295. 297. 300. 305

Qamoritcr 7

B[ommurapi 290 f.— Bilingnis 304; f. a.

3nfd^r.=„arten" (Stele)

garran 298. 309

Qafacl 185. 186. 190. 193

Ejous 91 f.; f. a. Daoib,
3erobcam, 3ofep^

Qcbräer 14. 15. 25

^ebräifdie Sprodje 89

Reiben 68. 193— =göttcr 68

£jeIferertoä^nung f. 3nfc^r.

Ijeliopolts 23. 53

Ejclios 135

Qcnod} 255. 256. 257. 259.
260

Qerbftfeft 165'

Ejcrobot 135. 152. 265

J^cfefiel (eacdjicl; 106.

120ff. 148. 229; f.
a.

Sprad}gebrau(^
JJct^iter 137

fjtel 184. 202

Qtmmclfatirt b. Ittofes

(Büäi) 255. 256. 259
Qtmmels^eer 198 f.—

»fönig, ©eburt 18

^iob 220; Problem bes

Budies 247

£jiram 161. 171. 173. 174

fjisiia 95. 130. 159. 173.

199. 210. 211. 212

E}öl|en, Befeitigung 210ff.— =tult 172. 183. 199.

206 ff. 210. 211. 212— Derunrcintgung 199

£?önc 332

£)omcr 155

Qoreb 166'

Qofeo 97. 99— V. 3uba 200

fjttiba (Propl).) 198. 209

Hungersnot in flgijptcn
29. 37—
»ftclc 36 f. 53

]^ijmnus 90— ©ölter^tjmnus ; 3^«
l)t)mnus ; Königs^ijm«
nus f. 3nf(^r.— metr. ^oi^^" f- 3nf(^r.

Ijtjmn. lllotiD 313

^i}mnus, r^i}t^m. Soxm f.

3n]6]t.

^tjpoftafcn 326. 340. 341.
344

3(^form f. 3nf^r.
3(^ bcr Pfalmen 75
3beal f. Königsibeal—

salter, ägqpt. 16—
sgcftolt f. Daoib

3nbiDibuaIismus 86. 219.
229

inbiDtbuoIiftifd} 75 f.

3nf<i|riften, abfdjriftcn 279— b. ad)ämenibcn 279.
281. 321—
ägt)pt., 278; f. a.

Qungcrsnotftele— Anrufung 314; ^tjmn.
315— arten b. 3nfd|r. (bis

^ai}Ior3i}Iinber)

flnnal.=3nf(i|r. 281.

286 f.

(f. a. flsurbanaplu
u. Rafjamßtjlinbcr) 283.

2852. 287. 294. 316

(f. a. flsursnasir=

apiu) 283.286. 287.312

Bau=3nfcE)r.280.284
oIs Dcnfftein 319

Deniftein (iäd) bcs

Daoib 279

©rab=3nf(ijr. (äg.)
279. 305

©rcngftcin (f. o. lTTar=

buf*aplu4bbinall.)298
©runbfteinsurfunbe

312

Kricgstaten=3n}c^r.
280 f.

„Obcltsl, fdiroarjer"

(|. a. Salmanaffar) 287.

288. 292 f.

prisma=3njd)r.(f.a.
tEufuItiapiI=esorra I.)

283. 285 f. 287. 291

prun!=3nf(i|r. 281

283.285.307.310f.

311.313(f.a.Sarrulttt)
Stclcn.3nfd)r. 279;

f. a. ägt)pt. 3nfd^r.

ftjar:^abbon=SteIe

(f. a. biejen) 298

©cterftcle (f. a.

(Eannatum) 280. 313

©c^e%csftelc (?.
a.

Hammurapi)290f.291-
301. 313

a:empcU3n|(^r. (äg.)
279

t)otio»3nf(tir. 313
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3nfdiriftcttsflrtett:

gi]Iin6ers3n[djr. 312

Raffamstjlinbcr (f. a.

flsurbanaplu) 283. 287.

294. 306. 308

tEat)Ior3t)Knöcr (\. a.

Sanl}cnb)287.291.294.
296. 298. 302. 307. 309—
a]\Tit. 278. 279. 280.

282. 283. 284. 288—
auffteüttttg 312 f.— liab. Könige 278. 279.

282. 283. 284. 285— altbabql.280 284.320;
ncubobijl. 280. 288 f.—
BaDtan=3nfdjr. 309; f.

o. San^crib u. Sina=

f|cribo—
diatö. 281. 320—
(Ego3cntrttät297ff. 305— (Ehrennamen 282—
(Einicitungsformcin
282. 283 f.— damit 278—
(Erroäljlung 282. 283— Crroälinung frembcr
Surften 306 f.

b. (Begner 307 f.

Qelfer 307

Dorgänger 306—
(Ersä^Iung (Sorm)
291 ff. 317— 5orm 280 ff.— (Bebet oIs „auffdirift"
314

Utotioierung öcs /^

314—
©ottescr|(^ctnung 317—
3d|form297ff.3I4.3I9—
3nl)alt280ff.; 2a:t)pen
291~
i|rael. 279; f. a. Denf*

ftein~ Kompo|ttion 281 ff.— Korpus ber -^ 282— moabit. (ITlesa*) 117.

278. 285. 288. 294. 297.

304. 312—
Hochruf, unoergängl.
304 ff.— tlante bes Kgs. 282— Ramcnsnennung 314—
llimrub«3njd)r. (f. a.

Sarrultn) 290. 301—
norbftjr. 278—
(Drbnungsprinstp 286 f.

fa^Iidj 286; sufänig
286; c^ronologtf^286f.—
Ro^egebct 308

3nfd|riftcn, S^cma 281 ff.

313— Sdiilbcrung 294ff. 317— S^Iu&gebet 282— ScIbftDorftcnung 314—
jcleuftbijcfie 281— Segenjprü(^e 282— Stil 280 ff. 287 ff.

flQcgorie 318

fluf3ä^lungs|ttl

287ff. 298. 315. 316.

321; 2 tEt)pcn 290 f.

(Etjarafteriftif, all=

gem. 299 ff-

(E£)roniffttI (317).
318. 320

Denf[(^rift f.
Hc

l^emia— — frcmbc (Elemente

316ff.

(&cbets|ttl 317

I|tjmnijdj 299 ff.

Qqmnus 300. 301 ff.

3I4ff.—
]^t}mni|c^c fln«

rufung 315— — —
(Einleitungss

l^Tjmnus 301 ff.

3(^»£ji}mnus315
(5ötter^Qmnus301ff.

315. 316

Königsl^ijmnus
301ff.

Ejt)mnus metr.

Sorm 301— — —
r^qtl^m. Sorm

301

Selb}t:^t)mnus315
Klagelieöfttl 317

lapibar 299 ff.

smifd|ungcn 316 ff.

monumental 299 ff.

na(^a^mungen316ff.
Iteubilbung 320f.
(Drafclflil 317

Ji)mboIi|cE)cr 317f.
^rabition, (Bemein-

Orient. 278
bes Sraumcs 317;

ber tEraumbeutung 317
Übertreibung 300

Urfprung b. Stils

313ff.
Stil b. löürbe 300— Quellen u. Vorarbeiten

278 ff.—
fumerifcijc 281.284.288— Senbenä 304 ff. 308 ff.— (Eituloturen 282

3nf(^riftett, Untergang ber

(Battung 320 ff.—
Oerfluäiung 282

— Vorarbeiten
f. (Uuellen— als XOanbbeforation

313. 3132— 3eitangabe 282. 283.
285. 286. 316 (Datie=

rung)— StoecE 281 ff. 304 ff.

3rani|ii)«inbif(^eReIigionen
f. Religion

3faaf 65. 66. 77— »el 4— »Sagen 190
3iaafs Segen 66

3fd^faEor 72

3|ebel 99. 184f. 192. 196

3|ma«el 4

3fmacliter 21

3Jro=eI 4

3frael (Jafob) 76— 3fracliten9. 11.15. 57.

75.76. 168. 171. 181 ff.

(§ 19). 193. 197; |. a.

Sefte

3|raelit am Qofe bes Kt)ros
277

3frael. 3nf<^r. f. 3nf(^r,

Jacl 98

3at)DC 12. 167. 168. 169.

192 f.— Berggott I852—
(E^re 264— bKuK, Kanaonifierung
210f. 212— -Kunft 245; f. a. (Ebcb

u. Knedjt— £iebc 3U 3?roeI 173—
ITtad|t 3ur Rettung bes
üolles 273— Sdjöpfcrgro&e 266—
Selbjtoffenbarung 269f.— tOerfjeug (Rüftseug)
3aI}oes 263. 268. 272— rOille 3. Rettung b,

öolfes 273—
rOofinfi^ 167 f. 192— Sornüber3cruialem200

3uba 200

3af|oift (3) 2. 22. 25. 32.

38. 41. 42. 45. 58. 59.

60ff. 158-182. 190.

192. 203. 204. 340

3afob 7. 12. 41. 42. 47.

55. 56 ff. 89. 193. 217— aboption 6. 7. 8— Beiname, Stammes»,
Dottsnamc 76 f.

27*
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3afob, Bcftattung 16—
SIudjtDortc 70— Harne 76— tCob 5. 7. 8. 9. 10. 16

in Ügijptcn 50— libcrfteblung n.itgtjpt.
II. 13. 15. 16. 42. 55— Umncnnung 76— Dcrfugung,Ic%ta)iIIigc5—
»(Befdjidjtcn, noocttc 67

Stantmcsfagc 67

ftjnopt. Überfielt 59.

60-63— »cl 4—
>=(Efau»(Bc|c^t(^tc 57

Betrugsgcjd^i(^tc
65 ff.

noDeIIc71ff.75f.— — — Stammcsfage
71 ff. 75 f.— — —

Dcrfaufsgcjc^.
65 ff.

»Sage 3. cf . 9 ; Korn«

popon 63 ff. 71— =£cgenbe 189— =Sagc 8. 9. 10

Cinselfagc 48 f.— «Segen 2. 5. 6. 7. 8. 10.

n. 68. 69. 70. 305»

3afobs Kinber 56. 57
ff.

3afobföfjn€, Bouern 8. 12.

13. 15. 50— IjaIbnontaben8.12.13f.—
IjirtengetDcrbc 14— Ilontabcn 8— Oberflirten, Kgl. 14—
Sd|oft|trten 13. 14. 15—
Sd)af3Üd|ter 50—
üiel}3üäiter 13. 14

3eI}oram 234

3c^0Dift (JE) 158. 165.

176. 187. 203. 204

3c^u99.185. 186.190.196— b. <£{)anani (prop!).)
196. 197

3cremio 88. 229. 274. 275—
Brief 255

3cplitlja^ 9. 10

3cri(ijo 184. 190. 202

3crobcom I 9. 35, 36. 54.

97. 165. 179 f. 183 f.

(§ 20). 184. 195— (Empörung 178 f. (§ 16)
180—
Jjaus 196

3crobeom's franfes Kinb
183— Sünbe 183

3crobcom II. 196. 197

3crttfalcm 26. 165. 166.

172. 179. 185. 199.

200. 201. 273. 276

3cfaia 184. 275—
ITTorJtjrinm 259— =£cgenben 187 f. 188

ff.

195. 198— -(Crabitton 210
3esreel 26

3ctf|ro 113

3oab 98. 145

3oal}as o. 3fr. 196. 197

3uba 173. 200. 275
3oas D. 3jracl 187. 196

3uba 187

3oiadiin 200. 201

3oiafint 200. 274
3ona 147 f.

3onatIjan 182. 218

3orom o. 3fracl 186

3orban 190. 193

3ofopl|at D. 3uba 185. 186.

191. 212

3o}ep^ (u. Stamm) Iff.
20. 70. 75. 89. 217.—
aiinlierr 5. 10— aiter 16—
(E^cbrudi 22 ff.— ©cfangcner 22. cf. 24—
©efängnisauffc!|er 22— ©Ott 4— (Brab 167— ©rogDcsicr 10. 15. 20.

26 ff. 37. 38. 48. 52 f.—
Ejausmcicr 22—
^eirot mit pricftcrs

tod|tcr 34f.—
Ijirt 13. 20—
Ijtftor. perfönli^fcit 5— Königtum 10.20.35.38.—
£anba)irtf(iiaftsmimftcr
13. 15. 52f.—
ITTagnatimcn 28. 53—
minifter 37. 38— Harne 4. 23—
pricftcrtum 35— Raub b. b. Itlebia»

niter 21—
Sdiöpfcr bcs Stommes
4 ff.—
SctitDicgerooter 23—
Sdjojur 6— (Lraumbcutcr 17ff. 22.

27. 48. 53.— ffroume 12. 13. 17 ff.

19 f. 38. 44. 50. 51 ff.—
DorrangftcHung 72— Sauberer 48— »cl 4

3ofep^s.(5c|^i«|te 67 ff.

(Befdjid^lL.poI. (EIc»

mcnt 74

mordjcnftoff 57 f.

HoocOe 58

Hot)cniftij(i|cs (Ele*

ment 74— =noDcIIe 49

Baucrnfage, ögtjpt.

Urfpr. 38

5a"»iKcngeJ^. 37

tjirtcnfage 38

Staatsqcfcf|. 38

üerfaH 54 f.—
»Sage 2ff.

abcnteuerjage 51

ölteftc 5orm 29 f.

flnjc^ung, scitl. 21.

54 (f. a. Datierung)
ötiologijdie Sage 53

Baucrnjage 15

Datierung 2f. f.

„Anlegung«— —
Soffung, ältefte 20.

25 f.; gcgcnroärtigc 10.

21

gef(^. Erinnerung 16

©rogoesieifage,
ägijpt. Urfpr. 53

Kern 10

Königsmärdjcn
nid|ti}racl. 51

ff.

Sd|afljirtcnfage,

Umgeftaltg. in Bauern»

fagc 19

Sd}aupIa^tDe<^fcI31
fdjriftl. Dorlagc 36

feiunbäre Sutaten
50

ftammesgef(^. (Ein»

f(^Iägc 5. 50 f.

Stufen, ältefte 15;

jiingfte 15 ; oerf(^iebctte
11

Urfpr., fidjem. 17

Derföl^nung 16

Dorgcj^ic^te bcs

Stoffes 24

f. au<^ „irtär^en»
motioe", „Sage"— Brübcr, Diebe 39 ff.

44 ff.; f. a. UTör^cn»
motioe

(E^rlidjfcit39ff.44ff.

Kunbjdjafter 25.
40 ff.; f. o. Utördien«
motioe

Derförperung »on
Stämmen 10
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3ofcpIis Brübcr f. o.

Hüben ufto.— '.Sölim 4. 6. 35

aöoption 6 ff. 49.

50. 51. 54

Segnung 51. 54
f. a. (Ephraim, Xtlü'

«affc

3ofta 105. 135. 159. 166.

198ff.205.212ff.(§28)
234— «®cfc^ 211. 212f.—
f. a. Kultusreform «nb
KuItus3entraItfation

3oftpIiia 4

3ofua 16. 147

3ubiläcn (Bu<^) 255. 256.

258. 259

3uöa (u. Stamm u. Zanb)
10. 11. 46. 48. 51.54.
55. 69 f. 70. 75. 165.

166.168.180.182.199.
200. 201. 294

3uöülj (Bud\) 255. 256. 258
K= E 162. 202ff. 206f.—

»Stil, f. b.—
»(ßucllc, f. (IlucIIcnno<^»

ridjten

Kaöcfd) 112
Kairo 346. 352— Diolcft V. '^ 353

Kal^u 312
Kalb, golöenes 183
Kälberfult 183

Kambt}fcs 265

Kamofdi 199

Kampf 3tD. göttl. H>cfcn u,

ITtenld) 72. 73

Kanaan, Kanaancter 6. 8.

10. 13. 29. 31.37.41.
42. 66. 71. 89

Kapporetlj 137 ff.

Karmel 190— .ftitar 185
Kerubc 120ff.
Kibia 169

Klageaufforberung 275—
=frauen 346 ff.— =Itc5 f. a. 3nfc[}r.»Sttl

KIcmBictjfjirtcn 8

Kncdjt 3cif>ocs 76. 261 ff.;

f. a. (Ebeb, 3a^ocIncd^t
Königstbeal 308—

«fcnftcr 26—
»ijijmnus f. 3nfd|r.

Königtum, fluffommcn 75—
f. a. (Epljraim, ©iöcon,
3ofcplj.rnanaffc, ITtofcs

Koneltioiftifc^ 75 f.

Kompofition j. 3nfc^riftctt,

3afob»<E|au*Sagcn
Kopten 351
Koron 148—

*rc3itotion 348. 349.
362

Kxeisoögte 172

Krhl} 312

Krilg 84

„Kricgsgef<^i(f|tcn" 191

Ktcfipljon 322
Kult I.Baal, Qö^en, 3Q^oc,

Kälbcrlult, mdfart
Kulte in Samaria 197

Kttitftältcn, olte, lo!aIc 192—
=fogen ]. Sage

Kultus 94. 331. 344— «Reform bcs 3oIia 86
;

135,198f.206ff.(§27).
212f. (§28). 231; bcs

I^isfia 212—
s3entraIifation 211

K:jros (}.
a. (Etjrus) 261 ff.

320 f.— „Bunbbringcr bes

üolfs" (263 f.) 276— (EinbrucE auf Dtjef . 268f .—
(Einfüljrung bes /^ 267—
£id)tbringer 269~ n^B'D 264—
f. a. ©rafel— Pläne 265. 275 f.— Sonnenl)eIb 269— IDerfjcug (Riiftscug)

3aliDcs 263. 268. 272— »lieber 261. 262 ff.

eigcntli^e 262

(Entfteljung 272 ff.

©attung 266 ff.

inbircftc 262f.

£efcr b. 272 f.

Stil 272 (im ctn3.

f. „Stil")
groccf 270 ff. 273—

=3tjlinber 270. 274 f.

276. 306. 308
Zaban 72 f.— =©c|dit^tc 57, 67

£abc3aliocs 114ff. 120ff.
163 ff. (§ 7)

£ogas 313

£aicnqucnc (£.) 59. 60 ff,

£aftticr 14
£ca 72

£cbcn, Bitte um — 13. 14— abams 259. 260
unb (Eoas 255. 259

£ebensbu<^ 219
£egenbe f. abrafjam», Clio«,

^Rfcis, 3afobs, 3cfaia*,
Ilabot«, Propheten»,
Sanljeribs, Spetfungs»,
lOunbers

£egenben«(£rfinbung 196

(cf. „<Ergän3cr")—
«Ijaftcs 160f. 161. 162.

170. 172. 173- 174.

185. 188 ff. (cf. <5efe^

3oIios)
£egenbe, famariterfcinb«

lidjc 165^ 183.

£egenbcn s Derfnüpfung
190

£cibeigen|c^aft 29. 33

£aubl}aticnfejt 170
£cDitcn 183. 211'
£etoi 68 f. 70. 75
Cibanon 172. 277

£id)tbrtnger f. Ktjros
£i|te tEIjutmoIis, III, 4
£ioius 218

£ogif b. Sage |. Sage
Col^n b. (Bötter 308 ff. (f.

a. 3n\6)t.)
£ot 69. 77

£ugal3aggifi o. Uruf 282.

310. 314
£ügc 193

£ügengcift 185. 193

£Ugenpropl)cten 191

£ujor 351. (353)

£t)bicn 306 f.

tlXai^anajIim 57

modjir 4. 6. 9. 11. 51

ITla^nung bcs 3cr. an
Sebefia 275

Utalfabäcr (Bfid|cr) I 255.

256. 258; II 255. 256.

257. 258; III 255; IV
255. 256. 258

molltcine 210

maUtjaja 134

RXanajjc (u. Stamm) 4. 5. 6.

7. 8. 9. 10. 35. 51. 52.

54. 70— flbitammung 35. 54— «rftgeburt 10— Königtum 35— o. 3ttba 197 f. 210 ff.

212. 234
ITlara f. (RucIIentfcilung

marc^cn 124. 294—
ägijpt,, o, 5. beiben
Brübern 55

in Kanaan 36— ». b. guten u. b. böfen
Brübern 74— Königsmärc^en 21
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irtärdjcn, Stonbesmäräjeit
73— IDiebercrfcnnungss
mäväien 21 f.—
j. a. 3o|ep^=Sagc— =far5cn 310 (3nf^r.)—
sijelb ]. 3a!ob, Salotno— »mottoe 305 (3nfd)r,)

a|d)cnbröbcI20.21.
37

flusfc^iing 20

DteBftal)Imotto39ff.
44 t. 46 ff. 52. 53 f.

€t)ebrcd)crin 23 f.

37. 55

Sinblings'^ 319

Qirt, König 20
öer 3ungftc 9. 11

Kunbj^aftcrtnotto
40 ff. 46 ff. 52; f. a.

„Soge"
Dcrftedcn 6. (Bclbcs

38ff. 40ff. 44 (45ff.);— bes lUunbbcdicrs
39. 40ff. 43. 45 f. 47 f. 54

Saubcrbcdjer 54

ITtaröuf»apIu=iböina 291

f. a. 3nfd|r. = Arten

(Orensffctn)
lUarlin oon ?Eours 95

ITTarlt)rtum b. 3cfaia 259
IHajjebcn, Irta33cben 73.

98. 192
n^^D 264
mc'abbfba 347 ff.

ITtcbinct £)abu 163

lUegiböo 171. 234
mcicf (©Ott) 211

melfarttifult 212
ntenaEjent 173

UTcn?(i}enopfcr 221

Vflexobadibalaban 291 f. a.

(Eoil

me]dia 193

mcsatnfdir. (moabit) f.

3nfdjr.

mcffcn, j^cmatif(^ (mit 3

(Tagen) (E.) 194

mefftas 130
ntctrtf f. a. Qtjmnus, 3n»

fdjr.sStil

mic^a 97— b. 3tmla 191. 193

Httbian, nttbianitcr 10.
21. 98. 113

nXibrafdjartigc Ausmalung
170

mmo 171

mirjam 89. 193

mifdigattungen 266 ff.

nXitannt 137

ITtoabit=3nid|r. f. 3nfd)r.
möltb's b. Qeiligcn 371

nXonotlicismus 110. 225.

259. 325. 339. 340

ItXoraIif(^cr Stanbp. b. E,
f. «lolitft

mofc78ff. 89. 91. 93. 97.

108. 193. 325. 326

ITIofes aboption 20—
ausfc^ung 20— König ». ägtjptcn 20— »Sage 15. 30— pScgen 10. 11. 69ff.
305—
Dcrl^ci&ung 169

ntotio, I}t)mnij^cs 313
nXotiDc f. ITlätdjcn'^
irtorb 81

mi)fcnc 133

mtiftif 110

mt)|tififation f. ©eje^
3ofias

nTi)tI|ii(i|cs 267. 269. 275

mt)tIjoIogifd|es 145. 333.

337
Habot 193— »Icgcnbe 190

nabü»aplu«usur 309. 310.
nabil=fubutri=usur 283.

288 f. 294. 297. 305.
309. 310. 311. 312.
312 f. 321

ITobiina'iö 271. 272. 298.

305. 306. 309. 317.
318 f. 320. 321

Itabuna'ib's öatcr 305. 319
nabü=sum«Iisir 310—

.3U=ibbina 134

Iladiruf f. 3nfd)r.

nad)träge 3U Rb 184ff.

(§ 21). 195 ff. (§ 24)
Habab 202
Habbaba 349
ITacman 193

Italir.el.fclb 279. 293

Hanicnsnennung f. 3nf(^r.
naram.Stn 298

ITaturreligion 110

Ilebufabne33ar 235. 283

f. Itabu=!uöurri*usur

Hedio 234

Hcdiufdjtan 212

Ilcbenfrau 72

IteEjemia (u. Dcnff^rift)
106. 277. 278. 286. 287.
289 f. 291. 294. 297.
308. 309

„Heues" f. „aitcs"
Reuntonb 87
Hil 37
Hintrubinfc^r. f. 3n{c^r.

Ringirju 144

Hifin 144
Hob 97
Homabcn 91 332

Rorbifracl, Könige 26

Ilott3cn, gclebrtc 194
noDeüe f. adlifar, eftEjer,

3aIob(.<5efc^.) 3afob«
(Efau, 3o|ep^(.(Bej^.),
Sage—
5ai"ilicn*i Perfoncn«
noDcffc 76

IloöeIIiftij(^e £r3äf}Iungcn
184 ff.

riuma (ReItg.«(Bcfc^) 212
(Dbclist

f. 3n|%.
©rnina f. tEräume
®mti 171
(Dn 23. 34,

©pljra 97

©pfer 172 f. a. Qö^cn
©rafel o. b. (Ejulanten

268— a. Ktjros 262 270. 273.

274. 275. 276—
münblidi 275—
fdiriftlidi 275—
|. a. ameni —

, 3n|(^r.»
Stil

®rbnungsprin3ip j. 3n{(^r.

0cisfage f. Sage
©ftiorbanlanb 14. 15

Pabban 7

paöbatt=aram 67

Palaftbau 170. 171

JDaläftina 12. 14

pantljeismus 110

paptjrus b'CDrbinei} 37;
IDeftcar 34. 35. 53

Pattf|er 322

Paffat} 81

Patcfi 288. 297. 313

Pallios b. Dljcf. 269. 271

Paulus 94

Paufanias 133

Perfcr 135
f.

o. Religion
Pfählen, ägt}ptij<^e, äfft}»

rifd}c Sitte 27

pijarao 13. 23. 26. 27 f.

172. 177 f.; f.ä. 3nfd]r.

(ägqpt.), tCräume

piinius 212

pnuel 57

PoIi)bämonismus 110

poIi)t^eisntus 110
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pottp^ar 22 f.

potipijera, prtcftcr oon
©n 23; f. a. 3ofcpt|s

SdirDicgcroatcr

Pragtnattsntus, tßeolog.
f. Rb.

prismotnf^. f. 3nfäjr.

pricjtcrlobej 2. 59. 67, 70.

106. 234

Problem bes Böfcn u. bcs
£cibcs 214 ff. 340

propljctcn 96. 111. 221.
225. 230. 332. 340.
344. 345— (Einfüljrung neuer 196f.— IDunbcrtäter 193— »legenbcn E 192. 202

©ottcsDorftcIIung
192 ff.

iubätf^cr Stbp. b.

«rßälilcrs 191 f.

gcmcittfatnc duclle
188 ff. (§ 22)

(Tlueacn b. Rb. 202

StcHg. 3U b. Ejcibcn
193

lEoIcraTis 193— —
3ugel|örigfcit ju E

192 ff (§ 23)
Profeltjtcntum 168

Proteftanttsmus 344

Prunftnfdirift |. 3nf(iirtften

Pfoimcn Salomos 255.

256. 257. 258
Pqtljagorecr 212
(UautDoIa 350
QucüeTi, l^ctltgc 83— bes Rb. 202 ff. (§ 25)—

=naäjriä)tcn für btc

Königsgefdjtäjte = K
162 ff. 202 ff. (iubäif^e= Kj; cp^raimitifc^c= Ke) f. „K"—
=fdietbungl47(3u3oeI).
150. 151. 152— «IjeUung 3u 3en(^o, b.

(Ru. RTara 193— «fritif 2. 13

Ratfcl 7; Söf|nc 7. 8;
tEob 7

RaliTncnfdjenta 159, 184 ff.

196. 200. f, 0. Rcbattor

Ramfcs II 137— III 163
Rc (©Ott) 23. 34. 53—

pricjtcr 35
RcbeKa 65
Rcbaftor 158 ff.— Rb' 166 ff.; Rb2 166

Rcbaftor flrbeitsajcifc 159.

170. 175 f. 181. 184 ff.

185'. 186ff. 198. 200
Rcbottor, Bearbeitung o.

B 206 ff. (§ 27)— ^ronol. Sijftcnt 162—
t^colog. pragmatiss
ntus 175 f. 199. 210.

211. 212 (ef.: arbeits.

toctfc b. Rb.)— (nucDc b. Rb. 202 ff.

(§ 25)—
Stil, f.

b,—
f.
a. bcuteron.(5ef(^i<3^ts*

bud}, Iladiträgc

Rcb.bcbet, Stau eines

Pricftcts Rc 35

Reform f. Qisiia; f. 3ojia

Rc§c3=mctrum 353 f.

Reljabeam 148. 180 f. 184.

210

Reid> ©ottes 327, 345
Reittier 14

Religion ((Entftcl|ung unb

IDcfen) 108 f.— unb Kultur 328. 332.
335. 344—
arifdjc 333. 344.—
babql.=af|,

281— tramf(^ = inbi{(^c 331.
333.—
pcrfifdje 268. 281. 337.
343. 344

Rcltgionspoliti! 212
Rcfon 175ff. (§ 15). 178

Rejt, ber fid) bcfcE|rt 223

RI)t}tl)mus ber Rcsitation
355. 367—
f. a. Qqmnus, 3nfd^r.9
Stil

Rimmontempel 193
Rinber 14
Rioalitöt

f. Stämme
Rotes ntecr 172

Rüdfcljr aus b. (Ejil 168.
273 f.

Rüben (u. Stomm) 10. 11.

48. 51. 52. 54. 55. 68.

69. 70. 75.

RutffnoDcIIe 49

Saabja 268
Saha, Königin von, 161.

173 (§ 12)
Sabbat 80 ff. 105

Sac^atja o. 3sr. 196—
(Prop^.) 201

Sage, Hhaliife 2—
ätiologifd^c f. jofcp^*
Sage

—
cdjtc 160. 181

Sage, (Einselfage 32. 48 f.— ©clbfagc 45 ff.; f. a.

„Rlärdjcnmottoc"— Kultfagen 51—
Kunbfd^afterfagc 43.

44; f. 0. „xnSrc^cnä
motioc"— £ogiE 15. 24— 0rtsfagen 51— Ocrftümmelung 32 f.

Sagcnübcriicferung, oolls«

tüml. als (Quelle ö. Rb
204

Sagen, scitl. flnfc^ung 75—
f. a. flbraE)am», Dina«,
CEIia=, (Elija«, 3faaf.,

3aIob=(Efau«, 3oiep^=,
Rtofcs»

Salmanojfer 287; f. Sul*

manuasatribi; j. a. 3n*

jc^r.sHrtcn ((Dbelisf)
Salomo 5. 96. 98. 99.

126ff. 159ff. 182. 185.
200, 233— Äbfan 174 f. (§ 14)_ S^inbt 176 ff.— Sraucn 174f.— ^odjseit m. ägi)ptif(^er

Königstodjter 36
_ JJoftialtung 160 (§ 4)— £)öijcnbienjt 210
— inärd)enl}elb 161
— Pfcrbcfianbel 174
_ Regierung 170 (§ 11)_ Rciditum 173. 173 f.

(§ 13)— See^anbel 173— Sicmpctoei^fprud}
163 ff.— 2;f}ronbefteigung 158 f.

(§ 1)_ tEob 178— TEraumgficdjte 170

(§ 10)— Urteil 159 f. (§ 3)— XDei!)gebet 166 ff. (§ 8)— tDeil|tcbe 166 ff. (§ 8)— rDeisl)eitl59.161.173.
174. 181

Samoria, Samarien, Sama»
ritancr 118. 140. 165.

171. 190. 191 f. 197.217
Samuel 98. 147

Sanifcrib 135. 287; ?. Sina.

fjgriba; f.
a. 3nf(^r.»

Arten (laijlorsgl.) unb

Bat)ianinf(^r.— 'Zegenbe 195
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Soptentta Salomonts 138.

255. 256. 257. 258. 259

Saratl)u|^tra 324. 328

Sargon r>. Rltab 294

Sargonsfcgcn 305. 319
Satan 259. 333
Saul 147. 221. 227. 234

S(^aff|irtcit öcs „Ejaufcs

. 3oUvY 16
Samasibni 309
Samas=sums«fin 282

311
Satnstaöaö 287. 302 ff.

(mnib«3nf<iirtft) 312
Sarrultit u. flff. 283. 290.

297; J. a. 3nfd)r.=ftrtctt

(Prunl) unb Himrob«
infdjr.

ScEjcma i. 3nf(^r.

Sc^cmaia 148. 182. 197

Sdjcidja 347f.
Säicr3gebi(^te in 'flbibe

form 352

Sc^cfd)ba3ar 273

S(i|tfd}al 179

Sdjilbcrung f. 3nfc^r.

Sd|Ia(^töarfteirung 295 ff.

(3nfd|r.)

Schlagen (latm) ber Brujt,

b.(5cfici)ts348.358.367
Sdjiangc, eherne 94. 96

Sdjlangemöol 210

Sd)Iu6tonncIn 269. 271

Si^Iu§jdicma 181; für Sa«
lomo (§18); {. a. Rc«
battot

Sä^texen h. Xlabb 347 ff.

S^tDur beim Scugungs«
gliebe 6

Scbulon 72

Scefaljrt 172

Scfer bibre l}aijamim U*
malfe jisra'cl 181

^
jeljübä 181

Sciomö 181

Segen, f. 3nf(^r., 3faaf«=,

3aIob., 3oicp^., 3o=
fcp^jöl^nc , nXofeS' ,

Sargon«
Scijcl (raitnfel) 36
seit 65. 67. 71

SelbftoorftcIIung f. 3n|(^r.
Scieufia 322
Scicuftbcn 322

Seleufibif<^e 3n|dir. f.

3nf^r.
Semiten f. Graufamfeit
Senbfc^irli 298
Seniimentolität 193

Scptuaginta (LXX) 159.

164. 170. 175'. 176.

180. 183. 184. 192.

199. 200. 206'. 279

Scroplj 95. 129
Sibiain. ©rofcl 255. 256.

257; bcsgl. prooemtum
255

Stdjcm 7. 8. 9. 12. 16f. 17.

50. 57. 68. 182. 183
Sieben (3al)I) 29. 194
Silo 179 f. 184
Simcon 42. 44. 46. 47.

68 f. 70. 75— s£etDt»Re3enfton 68
Simri 202

SinaliSciba 287. 291. 294.

295 f. 298 f. 300. 305.
309. 318

Stnoi 108. 112

Sipparfanal 309

3efus Sirad) 255. 256. 258

Sitte, fultijc^c, Iiturgif(^e
314

Sittli^fcil im alten 3fr acl

98. 111
— u. Religion 110. 328.

333. 334

Sfepliäismus 237

So^n ©ottes 335. 343

Sonnenljelb (Kqros) 269

Spcifungslcgcnbe in HTf.

190

Spottlicö 266. 272

Sprache ber Qebräer 89

Sprad)gcbraudE|, E (188.

188M89I.) 192ff. 194^
202 ff. 209'.—
f. Qcfcficl (D^bl^J) 198— jüngerer 167. 184. 195.
197— K 171. 202 ff.— Kj 203'— Ed 182. 183. 198. 209'

Stamm, Stämme, Bluts«

Derroanbtfdiaft 5— SaniiKcn 5— (BroBfamilicn 5— Hcugruppierung 5— politif^er StDedocr*
hanb 5— ProDtnsen 5

; Prooins»
grcnscn 5— Rioalitöt 75— Sippen 5—
f. Benjamin, Brü»
ber 3ofep^s, (Ephraim,

3ofcp^, ntai^tr, Uta»

naffe

Stommesgcf(^ic^tc 5 ; Stam«
mes gcfdjid^tl. (Einf(^läge

f. 3ofcpf|s«Sogc ufnj.— sfagen f. ^alob»(&e\dc^.,

3afob=(Efau=(Bc|di.

Stanbesmärc^en , oölfer«

gef(^. Umbcutung 73;
f. a. inärdjcn

Steintafeln 166
.Stelen f.

a. Ijungcrsnots
ftele; f. a. 3njdjriftett

Stieroercljrung 96
Stil b. (E^ronijtcn 182— Detail. Überitdit 194— bes Dcutcroiefajo 262— Dt. 169. 170. 209'— B 184. (188 f. 188'.

189'.)192ff.(194.)202ff.—
epifcEjer 152f. 155. 157— (Ergänser 195, (198.)
199. 200. 201—
f. 0. (Erjä^Iungsftil—
^offtil 270. 271. 274f.
276 (cf. Kt}ros3i)Iinber)—
^njmnifc^er 265. 266.

267.. 269. 270— K 202 ff.—
li}ri|d)c (Einlcitungs*

forme! 268. 269. 271— ©ffenbarungsftil 264.
265— primitiDcr 157

— propljetif^er 153— Rb 196. 197— Derljüllenbcr266ff.271.
272. 274—
f. a. 3ni(^r.— «trabition

f. a. 3nfc^r.

Stofffritit 2

Strofjmattcn 355

SturmftiHung 147
Sulmanu«asaribu 11. 287.

288. 292 f. 305

Sumcrifdfe 3ntd)r. f. 3nf^r.
Sünbenftrafe 168

Sufaf 36

Si)mboIe f. 3nf^riftcn[til

Sijnoptifdje Übcrfi^t b.

(Bcfc^. o. 3flfo^ "!*"•
59. 60-63

Stjrien 172

Si)r. 3n|djr. (norblqr.) f.

3nfrf|r.

tEad)pcnes 177 t.

(Tamar (tC^amar) 2. 68. 172
a:omburin (tar) 350. 355.

367
tLan%a 352

ttar|is|djiffe 174



Rcgiltcr 3um crftert tEcil. 3. Register öer Hamen unb Sad)en 425

^cll el=flmarna 29

Ccmpcl 168. 170. 171— »hau 161 f. I62f. 165.

170. 172— Bronscjöulen 201— »gerate 162 f. 200. 201—
.Ijöfc 198— »inf^r. f. 3nf(^r.— »mufi! 173— =:qüeUe 158— *meili& ]. Salomo—
*u>eifjfpru(i| \.

Salomo
tZenberti b. 3n|d)r, }. 3n}(^r.

Ceftament b. 12 'patxu
ardien 255. 256. 257.
258. 259. 260

S^omar f. Homor
Seraphim, S^erap^tm 6.

83. 96

CEefdEiup 137

nifieoöicce 86

fffiron 120ff.

a:f|utmofts III 4. 89

Teufel f. Satan

?EigIat^=Pil€jcr 283
«Etrfa 183 f.

€obxa 106
Cobit (Bu^) 255. 256. 259

EoUtan^ in b. propl^etens
leg. 193

CCotcnDndi 136—
.flöge 346 ff. 367—
.tans (Habb.) 348 ff,

355. 366f. 389

Crauerbrau^, =3et(^en 364.
367

CEraum, Deutung 17 ff. (f.

a. 3ttf<^r.=Stil, 3ofcp^)— «rfüßung 18

— »(Dmtna 20— «Stil l 3nfc^r..StU
tCräume b. BäcEcrs 27—

f. (5ibeon—
f.3oIcpli— b. ntunbfcfjcnts 27— b. Pharao 26 ff. 30 ff.

34f. 153—
|. Salomo

tEritojefaia 168

Sroftiiiotte 266 ff. 274

tEuluItiapiI=csarra I 283.

291; f. a, 3nj<^r.«arten

(Prisma)
Übertreibung f. a. 3nf^r.»

Stil

Ur 144
Urta 145. 182. 217
Urnina 281. 288. 290. 314
Uruf ((Ercd^) 282*. 290^

Ufitt 234

Pöterfagc 5.

Der^eigungen an Daoibs
^aus 166. 169. 170— an3fracI262.266.268.
275— bes 3er. 275— an Ktjros 262. 263 f.

265. 266ff.

Der^ei&ung f. a. HXofcs
Pertrag mit £aban 72. 73

DcrtDüftung (b. (Ccmpels)
170

Dielj3c^nte 28

Pifion 192 f. 326. 328

Dölfcrgcjd)id>te >• Sami»
Iienibi)n 73 f.— Bcbeutung b. Pertrags
m. Zaban 73

„Poiisbunb" (ny n^'a)
263 f. 276

Dolfstöi^, ett)moI. 171

Oorgänger>(ErtDöQnung f.

2n]d^v.

Dorfe^ung 1

Potioinfi^r. f. 3nf(^r.
DuHan 108

tPagen 14

IDa^rfagerfprü(^e 277
IDctsfagung b. ft^ia 178.

179f. (§ 16)
tPetsfogungen, Konftaiies

rung i^rer (Erfüllung
196 ff. (f. a. Arbeits«

Dffcife b. (Ergönsers)
tPeingebet f.

Salomos
IDeil^rebe f. Solomo
IDunber 1

iDunbertötcr f. propf|eten
XOafte 14

Xenopljon 135

3£crjcs 135. 319. 321

3arbej(^tDörungen 375
Sauber 80. 84. 375
3ebeiia 200. 234. 275
Scitangabcn f. a. 3nf^r.— »beltimmung, oage (bei

E) 194
3eus 135

3iegen3üd}ter 15
SionsUeber 261. 267—

.roädjter 277
3orn ©ottcs 225. 245. 258

f. a. 3q^dc
Stoed ber 3njdjr. f. 3nf&r.
3tDci (3al|I) 29

3tilinber f. 3nf(^rtften





Bilö 1. Der Kerubentfjron nod) J^ejeücl

f. S. 122 im tEcjt

Bilö 2. ?EI)ron 5 es Sonnengottes

auf ber ©efe^esltelc öcs dtjammutabt

(nad) Bensinger, flrdjäologie)

3U S. 134

BiI6|.3. ^Ijton öes Sonnengottes int Seit

(nad) Dibelius: Die £aöe}3a^t)es)

3U S. 134

Bilb 4, Seljenrelief Don ITtaltljaia

(na(f( Dtbelius, Die Caöe 3afjocs)

3U S. 134



3u p. Kathie, Die Cotei

1. Die 5^aucn Bei

2. Die Si^oucn bei



Die CotenÜagc im heutigen Hgijpten

raucn Bei öcr Solentlage ('flötö)

Svauzn beim tEotentans (Itaöb)


